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Editorial | Willkommen

Liebe Mitglieder, liebe Freunde und Förderer
der Alzheimer Gesellschaft Baden-Württemberg,

immer wieder bin ich unterwegs
im Land mit Vorträgen rund um
das Thema Alzheimer und andere Demenzerkrankungen. Die
Anlässe sind sehr unterschiedlich: Mal fragt ein Heim an, das

Kennzeichen von Demenzerkrankungen, wie ver-

seine Ehrenamtlichen und die

laufen sie und – mit am Wichtigsten! – wie gehen

Angehörigen der Bewohnerinnen und Bewohner

wir mit demenzkranken Menschen um, um es uns

informieren und schulen will, mal hat eine Sozial-

selbst und den Betroffenen nicht unnötig schwer

station, ein Pflegedienst oder eine Beratungsstelle

zu machen?

Bedarf, oft sind es auch Krankenpflegevereine,

Darüber hinaus sind meist Hilfe- und Entlas-

Kirchengemeinden, Seniorenräte oder sonstige

tungsangebote viel zu wenig bekannt bzw. werden

lokale Gruppierungen, die sich melden.

nicht in Anspruch genommen. Die Gründe sind

Meist ist die Mischung der Zuhörenden sehr

vielfältig – schlicht fehlendes Wissen, schlechte

bunt – sie reicht vom betreuenden Angehörigen

Erreichbarkeit, falsch verstandene »Sparsamkeit«

über Ehrenamtliche und Fachkräfte bis hin zu poli-

usw. Besonders Frauen neigen überdies häufig

tisch Verantwortlichen. Und überall wird schnell

dazu, alles alleine bewältigen zu wollen. Das lässt

klar: Das Thema Demenz ist inzwischen in allen

sich aber in der Regel nicht lange durchhalten und

Köpfen, wenngleich es meist an fundiertem Hin-

führt leicht zu völliger Überforderung bis hin zum

tergrundwissen fehlt und oft diffuse Ängste und

Zusammenbruch. Rechtzeitige Beratung und

Zerrbilder vorherrschen.

Entlastung kann hier Schlimmeres verhindern.

Besonders freut mich, dass zunehmend auch
Firmen und Betriebe nach Aufklärung suchen.

Zumindest größere Firmen haben längst ein

Sie erkennen, dass auch ihre Mitarbeitenden nicht

betriebliches Gesundheitsmanagement mit einer

vom Thema Demenz verschont bleiben – sei es,

breiten Palette an Themen. Und wo früher das

was die eigenen älterwerdenden Angestellten

Thema Alzheimer noch häufig außen vorgelassen

angeht, sei es vor allem im Umfeld der jeweiligen

oder totgeschwiegen wurde, hat es mittlerweile

Familien.

zunehmend einen wichtigen Platz. Verantwortliches Handeln von Personalverantwortlichen

Viele Menschen arbeiten – oft in Vollzeit – und

schließt heutzutage gerade auch die Information

pflegen bzw. betreuen »nebenher« Familienange-

und Beratung zu Themen rund um die Pflege-

hörige. Das führt schnell zur massiven Überforde-

bedürftigkeit mit ein, besonders auch zum kräfte-

rung und wird zur Zerreißprobe zwischen Berufs-

zehrenden Thema Demenz. Im Einzelnen geht es

und Privatleben. Es beginnt meist damit, dass

hier um außergewöhnliche Belastungssituationen

schon ein Basiswissen zur Demenz fehlt. Was sind

und entsprechende Hilfestellungen, nicht zuletzt
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Willkommen | Editorial

Geschäftsstelle intern

Ein neues Gesicht
an unserem
Beratungstelefon
auch durch die jüngeren gesetzlichen Maßnah-

Nicole Hartmann – einigen von

men wie das Pflegezeit- und das Familienpflege-

Ihnen bekannt aus unserer telefoni-

zeitgesetz. Letztere werden noch sehr verhalten

schen Beratung, von vielen Vernis-

in Anspruch genommen, sind aber im Kontext

sagen unserer Wanderausstellung

einer meist langjährigen Demenzerkrankung

Blaue und graue Tage und unserer

auch nur ein kleiner Silberstreif am Horizont.

Vortragsreihe Mit Demenz leben –

Entsprechende Vorträge und Schulungen soll-

hat eine neue berufliche Herausforderung gesucht

ten breit, offen und konstruktiv kommuniziert

und uns nach rund fünf Jahren Ende März verlas-

werden. Niemand muss sich »schämen« oder

sen. Wir danken ihr für ihr großes Engagement

rechtfertigen, weil er oder sie einen Demenzvor-

und wünschen ihr für die Zukunft alles Gute!

trag besucht! Und schließlich geht es nicht nur
um bereits direkt oder indirekt Betroffene, son-

Wir freuen uns, dass

dern um eine verantwortliche Auseinanderset-

wir mit Cathleen

zung möglichst aller Betriebsangehörigen mit

Schuster nahtlos

einem Thema, das uns allen mit steigendem

eine sehr gute Nach-

Alter immer näher rückt.

folgerin gefunden
haben! Sie über-

Eine kleine, aber nicht unwichtige Schluss-

nimmt alle bisheri-

bemerkung am Rande: Demenzaufklärung in

gen Aufgaben von

Betrieben sollte nicht als Zusatzveranstaltung

Frau Hartmann

an einen langen Arbeitstag angehängt, sondern

und ist im Bereich

nach Möglichkeit in die Dienstzeit integriert

Demenz »ein alter

werden. Nur so ist ein guter Zuspruch garantiert.

Hase«, unter ande-

Das ist längst nicht überall der Fall – aber hier

rem durch ihre langjährige Tätigkeit in einer geron-

bleibt eine Hoffnung: Auch Betriebsleitungen

topsychiatrischen Beratungsstelle in Stuttgart.

sowie Personalverantwortliche und ihre Angehörigen werden bekanntlich älter, und damit steigt
auch das Risiko ihrer eigenen Betroffenheit.
Und wer betroffen ist, kümmert sich bekanntlich

Sie erreichen Frau Schuster unter
• unserem Beratungstelefon 07 11 /24 84 96-63
oder per Mail unter
• cathleen.schuster@alzheimer-bw.de

auch …
In diesem Sinne grüßt Sie Alle herzlich

Ihre Sylvia Kern
Geschäftsführerin

Zum Titelbild dieser Ausgabe: Der in Ditzingen lebende
spanische Maler Luciano Moral schuf das Frauenporträt
»gespalten« (siehe Seite 8), das Zitat »Der Frauenverehrer«
entstammt dem Buch »Wenn der Kopf hinausgeht, ganz
weit fort …« (siehe Seite 34).
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DemenzDialoge 2016
KollegInnen treffen – sich austauschen –
voneinander lernen

Vortragsreihe
Mit Demenz leben
Ein früher Abschied

Unsere langjährig bewährten DemenzDialoge

Alle unsere Vorträge in Kooperation mit der Fach-

wenden sich als informelles Austauschforum an

beratung Demenz der Ev. Gesellschaft und dem

aktuell sechs verschiedene Zielgruppen, die sich

Treffpunkt 50plus finden jeweils von 18 bis 20 Uhr

auf Landesebene in ihrem Thema kollegial aus-

im Treffpunkt 50plus, Rotebühlzentrum Stuttgart

tauschen, voneinander profitieren und ihren Hori-

(Stadtmitte) statt. Der Eintritt ist frei – Spenden

zont erweitern möchten. Neue Teilnehmer sind

sind willkommen!

herzlich willkommen! Bitte beachten Sie dabei,
dass die DemenzDialoge sich nicht an allgemein
Interessierte richten, sondern speziell für die
jeweils benannte Zielgruppe gedacht sind.
2016 bieten wir noch folgende Treffen an:
• Pflegestützpunkte und Demenzberatungsstellen (Fachkräfte) am 17.06.2016 in Stuttgart
• Ergoforum Demenz (Ergotherapeuten

• 06.07.2016 | »Der lange Abschied. Als meine Frau
mit 40 an Alzheimer erkrankte« | Buchlesung
und Gespräch | Sylvia Kern, Geschäftsführerin
Alzheimer Gesellschaft Baden-Württemberg e.V.
Hans Jürgen Herber, Angehöriger
• 09.11.2016 | Wenn die Nacht zum Tag wird –
Schlafstörungen bei Menschen mit Demenz
begegnen (Arbeitstitel)

mit Interesse am Thema Demenz)

Prof. Dr. Gerhard W. Eschweiler, Leiter des Geriat-

am 01.07.2016 in Stuttgart-Bad Cannstatt

rischen Zentrums der Universitätsklinik

• Demenzfreundliche Kommune und

für Psychiatrie und Psychotherapie Tübingen

Lokale Allianzen für Menschen mit Demenz

Weitere Informationen sowie die Vortrags-

(Interessierte und Aktive in Projekten)

themen und -termine im September, Oktober

am 08.07.2016 in Stuttgart

und Dezember finden Sie in Kürze unter

• Häusliche Betreuungsdienste (Fachkräfte)
am 28.10.2016 in Stuttgart

• www.alzheimer-bw.de  Unsere Projekte
und Veranstaltungen (Startseite Mitte)

Weitere Informationen und
die Möglichkeit, sich online
anzumelden, finden Sie unter
• www.alzheimer-bw.de
 Unser Angebot
 DemenzDialoge
Die DemenzDialoge
finden statt mit freundlicher
Unterstützung der

DemenzDialog, Plenum
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Forum | Landesverband aktuell

Wanderausstellung
Blaue und graueTage

Vorgestellt!

Oliver König
Unser Mitarbeiter betreut
u.a. das Magazin alzheimeraktuell
und unsere Website

Auch im siebten Jahr
unterwegs im Land

In der Geschäftsstelle der Alzheimer Gesellschaft
Baden-Württemberg arbeiten mittlerweile zehn Festangestellte in Voll- und Teilzeit, unterstützt von einer
studentischen Hilfskraft und einer Aushilfe. Da kann man
als Außenstehender kaum alle kennen: Vielleicht haben
Sie einen Namen schon mal gehört oder gelesen, aber
Ihnen fehlt das Gesicht dazu? Oder Sie haben eine Person
schon mal gesehen – bei einer Veranstaltung, einem
Infostand, auf einem Foto – aber wissen nicht, wer das ist?
Das wollen wir ändern! Wir stellen Ihnen heute wieder
eine/n unserer MitarbeiterInnen vor.

(sk) Wer sagt, in unserer Geschäftsstelle arbeiten
nur Frauen? Weit gefehlt: Natürlich haben wir auch
einen »Quotenmann«! Ganz oben im 13. Stock hier
in unserer Geschäftsstelle sitzt er in einem sehr
kleinen Bürozimmerchen, von dem aus aber durchIn Kooperation mit der Techniker

aus Großes ausgeht:

Krankenkasse und regionalen

Seit Ende 2009 steht Oliver König nun seinen

Partnern zeigt die Alzheimer

Mann hier in unserem Team, umgeben von mittler-

Gesellschaft Baden-Württem-

weile neun Frauen – was ihn bis heute offensicht-

berg seit Januar 2010 die Ausstellung mit Bildern

lich nicht weiter schreckt. Und übrigens ist er der-

der Hamburger Fotografin Claudia Thoelen.

jenige, der den besten Kaffee kocht, weswegen er

Wenn Sie die Ausstellung 2017 auch bei sich
vor Ort zeigen möchten, wenden Sie sich bitte
an unsere Mitarbeiterin Cathleen Schuster unter

zu unser aller Freude längst die Alleinzuständigkeit dafür übernommen hat.
Aber es geht natürlich nicht ums Kaffeekochen

• Telefon 07 11/24 84 96-63 oder

in seinem Alltag, sondern um weit Gewichtigeres:

• cathleen.schuster@alzheimer-bw.de

Wenn Sie zum Beispiel diese Ausgabe von alzhei-

Hier die nächsten Ausstellungstermine:
• 08.04. – 29.06.2016 | Rheinstetten
• 21.09. – 25.11.2016

| Karlsruhe

Weitere Informationen zur Ausstellung
sowie Archivmaterial finden Sie unter
• www.alzheimer-bw.de  Unsere Projekte
und Veranstaltungen (Startseite Mitte)
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meraktuell in der Hand halten, dann stammt der
Löwenanteil darin von Oliver König. Er sammelt,
sichtet und gewichtet alle Informationen, die hier
tagtäglich über die Medien hereinschneien oder
uns über unsere Mitglieder und Kooperationspartner erreichen. Daraus wächst dann von Quartal zu
Quartal das neue Heft, ebenso wie unser monatlicher Online-Newsletter, den viele von Ihnen abonniert haben.

Landesverband aktuell | Forum

Der größte Brocken aber ist die Pflege und der

dient – wissen wir doch, dass sein Herz eigentlich

Ausbau unseres InfoPortals Demenz, also unserer

viel eher für ökologische als für technische Berei-

von Land und Pflegekassen geförderten Website

che schlägt…

www.alzheimer-bw.de. Hier hat Oliver König eine

Immer häufiger verlässt Oliver König inzwischen

Daueraufgabe, die sich fortlaufend in der Qualität

aber auch sein »stilles Kämmerlein« und unter-

und Aktualität unseres Internetauftritts nieder-

stützt uns auch in der Öffentlichkeit – sei es bei

schlägt. Es vergeht kein Tag, an dem nicht Seiten

der Besetzung eines Infostands, beim so ungelieb-

aktualisiert, neue Inhalte recherchiert und einge-

ten und dennoch so wichtigen Protokollschreiben

pflegt werden. Wo ist eine neue Demenz-WG er-

für einen unserer DemenzDialoge oder ähnliche

öffnet worden, welche aktuellen Neuigkeiten gibt

Anlässe. Denn obwohl er im Rahmen seiner kom-

es aus der Forschung, welcher Zeitungsartikel

plexen Aufgaben längst zum inhaltlichen »All-

zum Thema Demenz ist besonders lesenswert, wo

rounder« geworden ist, ist ein praktischer Blick

finden einschlägige Veranstaltungen in der Region

über den Tellerrand immer wieder gut!

statt usw. usf.? (Dass Oliver König übrigens auch
selbst gern kreativ schreibt, können Sie hin und
wieder an sehr gelungenen Buchrezensionen auf
unserer Website nachlesen.)
Das alles gleicht manchmal einer Hydra: Kaum

Neu auf unserer Website
www.alzheimer-bw.de
Wir haben unsere Rubrik Recht und Finanzen

hat man einen Kopf abgeschlagen, wachsen schon

überarbeitet, neu strukturiert und ergänzt.

wieder zwei neue nach … Was aber Oliver König

Sie finden dort rechtliche Regelungen und Infor-

und natürlich unser gesamtes Team erfreut, sind

mationen, die das Thema Demenz betreffen, u.a.

sehr viele gute Rückmeldungen für unser Web, die

• Vollmachten und Verfügungen

ihn und uns natürlich bestärken und motivieren.

• Haftung, Aufsichtspflicht und Versicherungen
• Autofahren und Demenz

Auch ständige technische Verbesserungen im

• Pflegeversicherung | Familienpflegezeit.

Hintergrund unserer Website gehören mit zu sei-

Wir erweitern diese Seite nach und nach –

nem Alltagsgeschäft, sofern sie nicht von unserem

öfters mal vorbeischauen lohnt also unter

IT-Spezialisten übernommen werden müssen. Die

• www.alzheimer-bw.de  Demenzen

Technik ist bekanntlich immer Segen und Fluch

 Recht und Finanzen

zugleich, und so haben wir Oliver König im Lauf
der Jahre dann auch »hehlinge« zu unserem Technikexperten ganz generell gemacht: Wann immer

• Die nächste Ausgabe des alzheimeraktuell
erscheint Ende August 2016.

etwas knirscht und nicht richtig tut in der schö-

• Redaktionsschluss ist der 27. Juli 2016.

nen Welt der PC‘s, ist sofort der Ruf nach ihm da.

• Wir freuen uns auf Beiträge aus Ihrer Region

Und schon dafür hätte er einen kleinen Orden ver-

oder Ihrem Projekt, gerne auch bebildert!
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Forum | Landesverband aktuell
Dr. Wolfgang Kuhn, Luciano Moral,
Sylvia Kern und Dr. h.c. Matthias Kleinert

Rückblick | 8. April 2016

Ein außergewöhnlicher Abend
Luciano Moral: Benefizausstellung »Momente«

Männern, gemalt in einem ungemein kraftvollen
Stil, der ein wenig an Picasso erinnert, den Luciano
Moral noch persönlich erlebt hat.
Eine Demenzerkrankung ändert alles. Das
machte Dr. h.c. Matthias Kleinert in seiner sehr
persönlichen Einführung in die Ausstellung und
das Thema des Abends deutlich. Bewegt von der
(sf) So viel Farbe! So viel Dynamik! So viele Gäste!

Demenzerkrankung des im März dieses Jahres

Zu einer in jeder Hinsicht bemerkenswerten Bene-

verstorbenen ehemaligen Ministerpräsidenten

fizausstellung zugunsten der Alzheimer Gesell-

Lothar Späth, hatte er den Anstoß zu dieser Bene-

schaft Baden-Württemberg hatten der Freundes-

fizveranstaltung zugunsten der Alzheimer Gesell-

kreis um Dr. h.c. Matthias Kleinert, Staatssekretär

schaft Baden-Württemberg gegeben. Ihm gelang

a.D., der Maler Luciano Moral und die Südwestbank

der Brückenschlag von der Kunst Luciano Morals

als Gastgeber vor Ort eingeladen. In deren Stutt-

zum Vortrag von Sylvia Kern, der Geschäftsführerin

garter Räumen konnte der Sprecher des Vorstan-

der Alzheimer Gesellschaft Baden-Württemberg.

des Dr. Wolfgang Kuhn über hundert Gäste begrü-

Sie bedankte sich zunächst dafür, in einem so

ßen. Mehr als vierzig Gemälde in kraftvoll leuch-

außergewöhnlichen Rahmen über ein so schwie-

tenden Rot- und Orangetönen hatte der spanische

riges Thema sprechen zu können. »Demenz ist

Maler, der in Ditzingen lebt, für die Benefizausstel-

kein privates Schicksal, sondern eine gesellschaft-

lung gemalt und einen Teil des Verkaufserlöses

liche Aufgabe«, lautete ihre zentrale Botschaft an

als Spende an die Alzheimer Gesellschaft Baden-

die Gäste. In den letzten Jahren, so Sylvia Kern, hat

Württemberg zugesagt.

sich zwar vieles getan im Land, genug aber ist es
noch lange nicht. Es fehlt vielerorts an einem eng-

Die Kombination aus Kunstausstellung und

maschigen Unterstützungs- und Beratungsnetz.

sozialem Engagement mag auf den ersten Blick

Und es fehlt noch immer am Wissen über die

ungewöhnlich sein. Alltäglich ist es jedenfalls nicht,

Krankheit und dadurch oft auch am Verständnis

während einer Vernissage und vor farbintensiv

für die Betroffenen und ihre Familien. Die Besucher

leuchtenden Bildern über Demenz zu sprechen.

hörten ihr aufmerksam zu und ließen im Anschluss

Dem Maler Luciano Moral aber war es schon im-

an den Vortrag den Abend bei lebhaften Gesprä-

mer ein Anliegen, mit seiner Kunst dazu beizutra-

chen nicht nur, aber doch sehr oft zum Thema

gen, gesellschaftliche Aufgaben anzupacken.

Demenz, ausklingen.

Demenz ist eine solche Aufgabe, deswegen war

Die Alzheimer Gesellschaft Baden-Württem-

er auch sofort bereit, Pinsel und Palette zu zücken

berg bedankt sich bei Luciano Moral, den Organi-

und über vierzig Bilder für diese Ausstellung zu

satoren, der Südwestbank und bei den Besuchern

malen: beeindruckende Porträts von Frauen und

für die Unterstützung ihrer Arbeit.
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Koordination Niedrigschwellige Betreuungs- und Entlastungsangebote | Forum

Die Neuerungen ab 2017

Die Pflegestärkungsgesetze

§PSG II

(sh) Mitte Februar haben wir unser jährliches

und Belastungen sowie Gestaltung des Alltags-

Rundschreiben an knapp 800 niedrigschwellige

lebens und sozialer Kontakte. Bislang bezog er sich

Betreuungsangebote verschickt. Schwerpunkte

auf Verrichtungen in den vier Bereichen Körper-

waren diesmal die Pflegestärkungsgesetze, darun-

pflege, Ernährung, Mobilität und hauswirtschaft-

ter Veränderungen, die das 2. Pflegestärkungsge-

liche Versorgung.

setz schon in diesem Jahr, vor allem aber ab 2017

Neue Begrifflichkeiten betreffen aber ganz we-

und zwar besonders im Hinblick auf die niedrig-

sentlich auch die bisherigen niedrigschwelligen

schwelligen Betreuungs- und Entlastungsange-

Betreuungs- und Entlastungsangebote. Denn sie

bote bringen wird.

werden jetzt unter dem Begriff Angebote zur

In der Märzausgabe des alzheimeraktuell haben

Unterstützung im Alltag zusammengefasst. Damit

wir Ihnen die Anteile dargestellt, die bereits 2016

können wir den zumeist ungeliebten, sperrigen

Gültigkeit haben, diesmal geht es um die Neue-

und erklärungsbedürftigen Begriff niedrigschwel-

rungen, die ab dem nächsten Jahr anstehen.

lig verabschieden. Seine Kriterien wie leicht zugänglich, stundenweise, wohnortnah und kosten-

Veränderungen durch das PSG II ab 2017
• Neue Begrifflichkeiten –
Angebote zur Unterstützung im Alltag

günstig bleiben allerdings nach wie vor sinnvoll.
Da es mit dem PSG II für Menschen mit eingeschränkter Alltagskompetenz keine Sonderbehandlung mehr gibt, fällt der Inhalt des bisherigen

Ab 01.01.2017 wird es zunächst viele neue Begriffe
in der Pflegeversicherung geben, die inhaltlich

§ 45a »berechtigter Personenkreis« weg.
Stattdessen werden hier jetzt die Angebote

dann oft etwas anders gefasst sind als die bisheri-

zur Unterstützung im Alltag definiert. Zu ihnen

gen. Es heißt dann zum Beispiel

gehören demnach künftig nicht nur Betreuungs-

• körperbezogene Pflegemaßnahmen

angebote, sondern auch andere Entlastungsan-

statt Grundpflege

gebote.

• Hilfen bei der Haushaltsführung
statt hauswirtschaftlicher Versorgung

• Entlastungsbetrag von € 125,– im Monat
für alle Menschen mit Pflegegrad

Der Begriff der Pflegebedürftigkeit bezieht sich
künftig auf pflegefachlich begründete Kriterien

Mit dem PSG II gibt es folgerichtig auch einen

in den sechs Bereichen Mobilität, kognitive und

einheitlichen Entlastungsbetrag für alle Pflegebe-

kommunikative Fähigkeiten, Verhaltensweisen und

dürftigen. Dieser kann wie bislang für die Tages-

psychische Problemlagen, Selbstversorgung,

und Nachtpflege, die Kurzzeitpflege und die aner-

Bewältigung von und selbständiger Umgang mit

kannten Angebote zur Unterstützung im Alltag

krankheits- oder therapiebedingten Anforderungen

eingesetzt werden. Pflegedienste können den

alzheimeraktuell 02 | 2016 | 9
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Entlastungsbetrag über die Sachleistung nach
§ 36 – bei den Pflegegraden 2 bis 5 allerdings nicht
im Bereich der Selbstversorgung (vergleichbar
mit den bisherigen Bereichen Körperpflege und
Ernährung) – abrechnen oder über § 45b, wenn
sie ein (vom Stadt- oder Landkreis) anerkanntes

gesetzes – zwar nicht auf umfangreichere Leis-

Angebot zur Unterstützung im Alltag haben.

tungen wie zum Beispiel Sachleistungen, Leistungen für Tagespflege Verhinderungspflege etc.,

• »Neuer« Pflegegrad 1 – mit Anspruch
auf den Entlastungsbetrag nach § 45b SGB XI
Die Überleitung von Pflegestufen in Pflegegrade

wohl aber auf einige andere Leistungen sowie den
Entlastungsbetrag nach § 45b.
Damit hat ein neuer Personenkreis Zugang zu

erfolgt so, dass Pflegebedürftige ohne einge-

Angeboten zur Unterstützung im Alltag, und man

schränkte Alltagskompetenz in den nächsthöhe-

kann sehr gespannt sein, wie sich diese Leistung

ren Pflegegrad (Pflegestufe 1  Pflegegrad 2) und

auf die Entwicklung neuer Angebote und Konzep-

Pflegebedürftige mit eingeschränkter Alltagskom-

te speziell für diesen Personenkreis auswirken

petenz in den übernächsten Pflegegrad (Pflege-

wird. Zu ihm werden Menschen beispielsweise

stufe 0  Pflegegrad 2) wechseln.

mit Beeinträchtigungen im Bereich der Mobilität
oder der Selbstversorgung sowie gerade auch

Den »neuen« Pflegegrad 1 erhalten Menschen,

Menschen mit Demenz gehören, die bislang zwar

die bislang keine Pflegestufe hatten – auch nicht

Einschränkungen in ihrer Alltagskompetenz hat-

die Pflegestufe 0 mit Feststellung des erhöhten

ten, bei denen die Voraussetzung für eine Ein-

allgemeinen Betreuungsbedarfs. Im PSG II sind

stufung in Pflegestufe 0 aber nicht gegeben wäre.

das Menschen mit geringer Beeinträchtigung der
Selbständigkeit oder Fähigkeiten. Sie haben An-

Denkbar sind hier vor allem Entwicklungen

spruch auf Leistungen des Pflegeversicherungs-

im Bereich der Unterstützten Selbsthilfegruppen
für Menschen mit beginnender Demenz. Solche
Gruppen haben eine eigene Problematik und
Dynamik, weswegen es bislang nur wenige gibt.
Dem Aufbau dieser Gruppen stehen oft die
depressiven Rückzugstendenzen und die Scham
der Menschen mit einer beginnenden Demenz
entgegen. Und das Bestehen der Gruppen ist
durch das Fortschreiten der Erkrankung der einzelnen Mitglieder gefährdet.
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ist ihr Selbstverständnis? Sind sie nicht eine Konkurrenz zu den ambulanten Pflegediensten, wenn
diese ab 2017 auch Betreuung anbieten können?
Die Kennzeichen Häuslicher Betreuungsdienste
• Sachleistung »Pflegerische
Betreuungsmaßnahmen« nach § 36 SGB XI

sind und waren immer schon: Betreuung von
Menschen mit Demenz, qualifizierte Ehrenamtliche bzw. bürgerschaftlich Tätige, ein stundenwei-

Schon seit 2013 haben Versicherte mit einge-

ses und kostengünstiges Angebot, freie Zeit für

schränkter Alltagskompetenz einen Anspruch auf

pflegende Angehörige. Insbesondere mit dem

häusliche Betreuung. Im PSG II sind pflegerische

Aspekt der stundenweisen Betreuung und der ver-

Betreuungsmaßnahmen neben körperbezogenen

gleichsweise geringen Kapazität durch Ehrenamt-

Pflegemaßnahmen und Hilfen bei der Haushalts-

liche ist eine Konkurrenz Häuslicher Betreuungs-

führung als fester Bestandteil der Sachleistungen

dienste für ambulante Pflegedienste wohl kaum

in den § 36 SGB XI aufgenommen worden. Wenn

gegeben. Bei guter Zusammenarbeit könnten sie

diese Leistung umgesetzt wird, ist das insbesonde-

vielmehr Türöffner für die Angebote von Pflege-

re für die Versorgung von Menschen mit Demenz

diensten oder auch eine Ergänzung sein – und oft

sehr zu begrüßen.

genug sind niedrigschwellige Betreuungsangebo-

Bisher sind und waren Häusliche Betreuungsdienste für Menschen mit Demenz und Nachbar-

te auch ein Aushängeschild für ihre Träger.
Umgekehrt bräuchten Häusliche Betreuungs-

schaftshilfen – beide ausschließlich oder haupt-

dienste keine umfassenderen Betreuungen mehr

sächlich mit bürgerschaftlich Engagierten/Tätigen

zu machen, wie das aus Mangel an Alternativen

als Betreuende – in den allermeisten Fällen die

bislang manchmal der Fall war. Auch besonders

einzigen Betreuungsangebote. Entsprechend sind

herausfordernde Betreuungen könnten sie zu-

die Einsatzstunden Häuslicher Betreuungsdienste

künftig leichter ablehnen und den Pflegediensten

seit Jahren kontinuierlich gestiegen. Der Bedarf

überlassen.

an Betreuung soll und kann allerdings nicht (fast)
ausschließlich ehrenamtlich geleistet werden.

Den ausführlichen Rundbrief mit vielen weiterführenden Informationen und ausführlichen fach-

Mit den pflegerischen Betreuungsmaßnahmen

lichen Beurteilungen der einzelnen Änderungen

könnte es ab dem kommenden Jahr endlich eine

im neuen Pflegestärkungsgesetz finden Sie unter

fundierte Alternative geben. Es stellt sich jedoch

• www.alzheimer-bw.de  Unser Angebot

die Frage, was das für die Häuslichen Betreuungs-

 Niedrigschwellige Betreuungsangebote

dienste bedeutet. Braucht man sie noch? Schwin-

 Informationsmaterial und Fortbildungen

det die Nachfrage? Welche Rolle haben sie? Wie
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Stuttgart

HuBertDa
Neues Projekt möchte Krankenhäuser
demenzsensibler machen

(ok) Für einen Menschen mit Demenz sind jede

einen viel höheren Betreuungs- und Versorgungs-

Veränderung der Umgebung, der Abläufe des Ta-

bedarf hat, als ihm gegeben werden kann, der viel-

ges und fremde Personen etwas, mit dem er nicht

leicht Unterstützung beim Essen braucht.

oder nur schwer umgehen kann. All das erlebt er

Der Konflikt ist vorprogrammiert, Fixierung oder

aber in aller Regel in einem Krankenhaus, mit

medikamentöses Ruhigstellen oft eine Option, die

meist sehr negativem Verlauf für alle Beteiligten –

Situation vermeintlich zu entschärfen, zum Nach-

nicht nur für den Betroffenen selbst, sondern ge-

teil des Menschen mit Demenz.

nauso für Angehörige, aber auch das Pflegepersonal und nicht zuletzt die Mitpatienten im Zimmer.

Handeln im Hier und Jetzt!

Nur wenige Kliniken sind auf diesen Patientenkreis

Bereit zum Demenz- und Alterssensiblen

ausreichend eingestellt, Konzepte erst in wenigen

Krankenhaus (HuBertDa)

Häusern etabliert.
Dazu kommt natürlich auch der Einweisungs-

So nennt sich ein neues Projekt am städtischen
Klinikum Stuttgart, das sich eben dieser Problem-

grund in die Klinik. Eine Erkrankung oder ein Unfall,

lage annehmen will. Gefördert von der Robert

meist mit Schmerzen verbunden – und der Mensch

Bosch Stiftung und konzipiert seit Ende 2014

mit Demenz kann nur schwer erfassen, warum

startete das Projekt im August 2015 und wurde

oder woher solche Umstände kommen.

am 11. Mai 2016 bei einem Auftaktsymposium

Umgekehrt sind die Mitarbeiter im Kranken-

klinikinternen und externen Fachkräften, aber

haus gefangen in ihren Strukturen und engen Ab-

auch im Klinikum engagierten Ehrenamtlichen

läufen, oft auch nicht geschult im Erkennen einer

vorgestellt. In Vorträgen und Workshops wurde

Demenz und im Umgang mit daran erkrankten

das Thema im Lauf dieses Tages vertieft. Die Alz-

Menschen: Da ist ein Patient nicht vorgesehen, der

heimer Gesellschaft Baden-Württemberg – neben

sich möglicherweise nicht an die Regeln der Station

der Hochschule Esslingen einer der Kooperations-

halten kann, der mehr Aufmerksamkeit fordert,

partner des Projekts – war an diesem Tag auch mit
einem Infostand vertreten, an dem sich viele der
rund 70 Teilnehmenden mit Informationen rund
um das Thema Demenz versorgten.
Wer steckt hinter HuBertDa?
Die Projektphase wird im Krankenhaus StuttgartBad Cannstatt, das zum Klinikum Stuttgart gehört, durchgeführt. Dort ist ein interdisziplinäres
Team um PD Dr. Christine Thomas, Ärztliche Direktorin der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie
für Ältere, als Projektleiterin und Cathleen Koch,
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Pflegerische Zentrumsleitung, zuständig für das
Interdisziplinäre Medizinische Zentrum, als ihre
Stellvertreterin mit der Umsetzung des Projekts
befasst. Beteiligt sind Sozialarbeiter, Gerontologen, Fachkrankenpflegekräfte, Projektmanager,
Orthopäden, Notaufnahmeleitung, InnenarchitekFotos von Stuttgarter
Wahrzeichen sollen
die Orientierung im
Krankenhaus erleichtern.

tin, Ergotherapie. Neben der Projektbegleitung
und -durchführung werden Teammitglieder in
der Anfangsphase in vergleichbaren Projekten in
Deutschland hospitieren.
Was ist bei HuBertDa geplant?

• Einsatz von Bildern: Die einzelnen Zimmer

• In der Zentralen Notaufnahme wird bei allen

sind markiert durch jeweils ein Bild eines mar-

Patienten über 70 Jahre ein kurzer Risikotest (ein

kanten Stuttgarter Gebäudes. Dieses Motiv ist

sogenanntes »Risikoscreening ISAR«) durchgeführt,

auf der Zimmertür zu finden, aber auch im

denn nur wenn ein akutes Risiko (Sturz, Delir, Hör-

Raum selber. So kann zum Beispiel Herr Müller

störung) rechtzeitig bzw. von Anfang an erkannt

im »Fernsehturm-Zimmer« wohnen, während

ist, kann gehandelt werden. Bei einem positiven

Frau Maier sich am Bild des »Neuen Schlosses«

Ergebnis in einer der Screeningfragen gibt es auf

orientieren kann.

der Pilotstation weiterführende Tests zur Demenz-,

• Patienten mit einer Demenzerkrankung verbrin-

Delir- und Depressionserkennung.

gen – soweit gesundheitlich möglich – den Tag

Pilotstation ist die orthopädische Abteilung,

nicht für sich alleine im Zimmer und Bett, vor

denn dort ist der Anteil älterer Patienten recht

allem, da sie nicht wie andere, nicht-demenzielle

hoch. Innerhalb dieser Station gibt es einen Bereich,

Patienten die Möglichkeit haben, sich selbst zu

in den der demenziell erkrankte Patient aufge-

beschäftigen, etwa durch Lesen oder Fernsehen.

nommen wird und seine Zeit im Krankenhaus

In einem Gruppenraum der Station soll von soge-

verbringt. Dieser Bereich soll räumlich so gestaltet

nannten Alltagsbegleitern und ehrenamtlichen

werden, dass Menschen mit einer Demenz sich

Kräften Beschäftigung und Tagesaktivierung

leichter orientieren können und zurechtfinden.

angeboten werden, etwa gemeinsames Singen,

Das kann zum Beispiel erreicht werden durch

Basteln, Vorlesen und ähnliches. Auch die Mahlzei-

• Einsatz von Farben: Türen, Bettwäsche, Möbel,

ten werden zusammen eingenommen, bei Bedarf

Halterungen im Bad, Toilettensitze usw. unter-

kann durch die Mitarbeitenden auch Unterstüt-

scheiden sich farblich stark von ihrer (weißen)

zung bei der Essensaufnahme geleistet werden.

Umgebung und können so in ihrer Funktion

• Alle Mitarbeitenden der Station – von der Rei-

erkannt werden.

nigungskraft über die ehrenamtlichen »Grünen
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Urlaub für Menschen
mit Demenz und
ihre Angehörigen

Fortsetzung
Stuttgart: HuBertDa – Neues Projekt möchte
Krankenhäuser demenzsensibler machen

Jeder Mensch

Damen« bis hin zu den Pflegefachkräften, Thera-

braucht von Zeit zu

peutInnen und ÄrztInnen sollen zum Thema De-

Zeit Erholung.

menz und dem Umgang mit demenziell erkrankten

Das gilt in besonde-

Patienten geschult werden.

rem Maße für pfle-

• Einzelne Mitarbeitende werden zu Demenzko-

gende Angehörige

ordinatoren ausgebildet. Sie sind Ansprechperson

von Menschen mit

für ihre KollegInnen rund um das Thema Demenz

Demenz. Sie stehen

im Klinikum und führen intern Schulungen durch.

unter einer hohen

• Nach dem Probelauf in der Zentralen Notauf-

Belastung, häufig

nahme und der Pilotstation soll das Konzept nach

24 Stunden an

und nach auf die anderen Stationen des Klinikums

sieben Tagen die

Stuttgart ausgeweitet werden.

Woche und das
jahrelang. Doch auch dem Mensch mit
Demenz kann ein Urlaub gut tun. Aber: Demenz
und Urlaub – lässt sich das denn vereinbaren?

Weitere Informationen …
… zum Thema Menschen mit Demenz
im Krankenhaus finden Sie unter
• www.alzheimer-bw.de  Demenzen

Selbstverständlich JA! Schließlich müssen nicht

 Menschen mit Demenz im Krankenhaus

alle Urlaubspläne nach einer Demenzdiagnose

… zum Projekt HuBertDa erhalten Sie unter

»an den Nagel gehängt« werden. Es wird vermut-

• www.klinikum-stuttgart.de

lich kein völlig neues, unbekanntes Reiseziel sein,

 Aktuell im Klinikum

das bringt zu viel Aufregung und Verunsicherung

 Projekte und Innovationen in der Medizin

mit sich. Aber vertraute Ziele in geschütztem Rah-

• Klinikum Stuttgart, Krankenhaus Bad Cannstatt

men sind allemal einen Versuch wert!
Immer mehr Organisationen bieten deshalb
Urlaubswochen für Menschen mit Demenz und
ihre Angehörigen an, bei denen sowohl gemeinsame Aktivitäten als auch Zeiten, die der pflegende Angehörige für sich verbringen kann, ihren
Platz haben.

Zentrum für Seelische Gesundheit, Klinik
für Psychiatrie und Psychotherapie für Ältere
PD Dr. Christine Thomas, Ärztliche Direktorin
Telefon 07 11/278-228 57
ca.berner@klinikum-stuttgart.de
Lesenswert: OP gelungen, Patient verwirrt
Im Krankenhaus droht Älteren ein Trauma, das

Auf unserer Website finden Sie

sie nie wieder loswerden. Was tun gegen die Des-

die uns bekannten Angebote unter

orientierung? Ein lesenswerter Artikel zum Thema

• www.alzheimer-bw.de

Delir im Krankenhaus aus der ZEIT finden Sie unter

 Hilfe vor Ort  Urlaub
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Villingen-Schwenningen

»Bewegungshäppchen«
Workshop »Bewegte Alltagsgestaltung
für Menschen mit Demenz«

Bewegung ist ein wichtiger Bestandteil unseres
Lebens, sie trägt dazu bei, sich selbst besser zu
spüren und unterstützt den Körper dabei, sich zu
entfalten. Der Mensch braucht Bewegung, um
körperlich, geistig und seelisch mobil zu bleiben.
Bewegung bedeutet nicht nur Sport, vielmehr
umfasst sie alle Arten von Bewegungen im Alltag,
bei der Arbeit und in der Freizeit. In jedem Alter,

Auch kleine »Bewegungshäppchen« tragen
zu einem mobilen Alltag bei.

in jeder Lebenssituation und trotz verschiedener
Voraussetzungen gibt es viele Möglichkeiten, sich

das Bewusstsein für die unterschiedlichsten

zu bewegen.

Situationen im Alltag zu schärfen, um diese mit

Menschen mit Demenz finden mit dem Fort-

Aufmerksamkeit und Fantasie in Zukunft für kur-

schreiten der Erkrankung oft von sich aus immer

ze Bewegungseinheiten zu nutzen. Diese kleinen

weniger Möglichkeiten zur Bewegung. Sie brau-

»Bewegungshäppchen« sind es, die zu einem -

chen deshalb Unterstützung von den sie betreu-

»bewegten Alltag beitragen können.

enden Personen. Bei solchen Bewegungsangebo-

Die Gestaltung eines bewegten Alltags kann

ten kommt es nicht nur darauf an, was angeboten

aber nicht nur für Menschen mit Demenz zu einer

wird, viel wichtiger ist das wie: Eine gute Begeg-

höheren Zufriedenheit und mehr Lebensqualität

nung, die das Gefühl hinterlässt, anerkannt und

beitragen, sie kann langfristig auch die Arbeit der

wertgeschätzt zu sein.

Pflege- und Betreuungskräfte erleichtern.
Eine weitere Fortbildung zum Demenz-Balance-

Der Arbeitskreis Demenz in Villingen-Schwen-

Modell © ist im Juni geplant. Dabei geht es darum,

ningen bot deshalb im März und April einen Work-

durch eigenes Erleben Menschen mit Demenz

shop an, bei dem es um gelingende Bewegungs-

besser verstehen zu lernen.

angebote ging. Teilnehmer des Workshops waren

Geleitet und initiiert wurde die Fortbildung des

Mitarbeitende aus der Pflege und Betreuung so-

Arbeitskreises Demenz von Silvia Kern, Sozialpäda-

wie Ehrenamtliche aus stationären Einrichtungen

gogin (BA) und Gerontologin (FH) (Anmerkung

und ambulanten Diensten. Aufgrund der starken

der Redaktion: nicht zu verwechseln mit unserer

Nachfrage wurden zwei Workshops für jeweils

Geschäftsführerin Sylvia Kern).

etwa 20 Personen durchgeführt.
Die beiden Workshops trugen dazu bei, die Teil-

Die Fortbildung wurde gefördert von der Emil
und Martha Schulze-Stiftung der AOK.

nehmer für das Thema Bewegung zu sensibilisieren. Dabei ging es nicht um zeitintensive Aktio-

• Regina Büntjen, Landratsamt

nen, die im Alltag der Pflege und Betreuung kaum

Schwarzwald-Baar-Kreis/AK Demenz

zu realisieren sind. Im Mittelpunkt stand vielmehr,

Telefon 0 77 21/913 71 93, r.buentjen@lrasbk.de
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Herrenberg

Die Vergangenheit ist
in der Gegenwart wichtig
Alzheimer-Gruppe feiert ihren 20. Geburtstag –
Langzeitgedächtnis funktioniert gut

Die Weihnachts-Spendenaktion des Gäuboten

Frühling im Fokus

im Jahr 1996 legte das finanzielle Fundament zur

Das Thema Frühjahr mit Frühjahrsputz und Früh-

Gründung einer Alzheimer-Gruppe in Herrenberg.

lingsblumen ist an diesem Tag im Fokus. Dazu hat

Die Idee dazu wurde bereits zehn Jahre zuvor in

Fachkraft Marga Schmidt eigens ein Körbchen mit

den Vereinigten Staaten von Amerika geboren.

verschiedenen Putzutensilien mitgebracht. Von

Dort hielt sich Gisela Hinkel 1986 auf. Nun feierte

»Kutterschaufel und Kehrwisch« bis zur Schuh-

die Herrenberger Gruppe ihr 20-jähriges Bestehen.

creme ist alles enthalten, was zum Säubern von
Haus, Schuhen und Kleidung erforderlich ist. Ein

Ein großer, heller Raum ist

Teilnehmer ist bereits seit 15 Jahren dabei. Er weiß

es, in dem sie die Zeit mit-

noch genau, dass man beim Putzen auch die Fens-

einander verbringen. Der

tersimse nicht vergessen darf: »Da sammelt sich

hübsch gedeckte Tisch mit

schon auch Schmutz«, meint er. »Ich freue mich

Getränken und Kuchen

die ganze Woche auf den Tag«, sagt ein anderer

steht für den Nachmittags-

Herr. Die Stimmung ist gelöst, alle machen beim

kaffee bereit. Vor der Tür zur Terrasse stehen Stüh-

Putzlappenausschütteln zu Johanna von Koczians

le im Kreis. In der Mitte des Kreises, auf dem Fuß-

Lied »Das bisschen Haushalt« mit. Dann steht

boden, sorgen dieses Mal Blumentöpfchen mit

noch leichte Gymnastik auf dem Stundenplan,

Osterglocken und Vergissmeinnicht für einen

bevor es zur Kaffeetafel geht.

dekorativen Blickfang. Jeden Dienstag trifft sich
hier die Alzheimer-Gruppe. Bis zu zehn an Demenz

Gisela Hinkel hatte die Gruppe vor 20 Jahre mit

erkrankte Männer und Frauen verbringen mit fünf

Hilfe der Gelder, die durch die Weihnachts-Spen-

Betreuerinnen die Nachmittagsstunden. Das DRK-

denaktion des Gäuboten eingegangen waren,

Haus am Sommerrain in Herrenberg bietet seit

gegründet. Während eines USA-Aufenthaltes im

sechs Jahren in diesem Raum die Betreuung an –

Jahr 1986 machte die Lehrerin ein Volontariat in

ein Angebot, das die pflegenden Angehörigen

einem Treffpunkt für ältere Menschen. Dabei kam

entlastet und den Betroffenen viel Freude macht.

ihr der Gedanke, dass dies doch auch in Herren-

Nicht leistungsorientiert wird gearbeitet. Jeder

berg möglich sein müsse. Doch noch zehn weitere

macht so gut mit, wie er kann. Vieles von dem, was

Jahre mussten ins Land gehen, bevor in der Schwe-

im Langzeitgedächtnis gespeichert ist, können die

riner Straße 17 eine Betreuungsgruppe ins Leben

Damen und Herren abrufen. Sei es das Singen von

gerufen werden konnte. »Wir waren die dritte

Volksliedern oder die Fähigkeiten, die früher ein-

Betreuungsgruppe in Baden-Württemberg«, freut

mal erlernt wurden. Die Frauen erzählen von alten

sich Gisela Hinkel. »Man muss den Menschen das

Rezepten, die Männer erinnern sich daran, was der

Gefühl geben, dass sie noch etwas können. Die

Vater ihnen beigebracht hat – beide Geschlechter

Menschenwürde muss erlebbar sein«. Das hat die

oft an die erste Liebe.

ehemalige Lehrerin niedergeschrieben, das leben
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Fröhlich gestimmt waren die TeilnehmerInnen bei
der Geburtstagsfeier der Alzheimer-Gruppe Herrenberg.

themenbezogen vor. Die
Organisation liegt in der
Hand von Gisela Hinkel.
Sollte ein Teilnehmer
nicht mehr ausschließlich
zu Hause gepflegt werden
können, so ist es für die
Angehörigen möglich,
sie und die Betreuerinnen Siegried Ruckaberle,

Vater oder Mutter der Tageskurzeitpflege oder

Hanne Bäume, Magdalene Zimmermann, Hanne-

später der Dauerpflege anzuvertrauen. Die Erfah-

lore Brose und Marga Schmidt. Alle arbeiten ehren-

rungen in der Gruppe, das Miteinandervertrautsein

amtlich dafür, dass sich die an Alzheimer erkrank-

der älteren Herrschaften mit den sie umgebenden

ten Menschen im Alter von 56 bis 90 Jahren wohl-

Menschen und dem Haus erleichtern einen Um-

fühlen. Die pflegenden Angehörigen nutzen die

zug aus der häuslichen Umgebung in die Einrich-

Zeit, um Besorgungen zu machen oder einfach mal

tung am Sommerrain erheblich. Dass es den Men-

einen Stadtbummel zu genießen. Nur wer auch

schen hier gefällt und die ehrenamtlichen Be-

für sich selbst sorgt, ist den Anforderungen, einen

treuerinnen Spaß an ihrer Arbeit haben, darüber

an Demenz erkrankten Menschen im häuslichen

freut sich auch Heimleiterin Irmgard Singer: »Wir

Umfeld zu pflegen, auch gewachsen.

wünschen uns, dass wir durch unsere Gäste und
die Betreuerinnen die Betreuungsgruppe weiter-

Spezielle Fortbildungen wie »Die 10- MinutenAktivierung« nach Ute Schmidt-Hackenberg und

hin aufrechterhalten können. Dass die Teilnehmer
noch lange fit und uns treu bleiben.«

»Integrative Validation« nach Richard erlauben den
Betreuerinnen, einen Zugang zu den Menschen zu

Der Betreuungsnachmittag findet jeden Diens-

finden und mit deren noch vorhandenen Fähigkei-

tag von 14 bis 17 Uhr im DRK-Heim »Haus am Som-

ten zu arbeiten. Es ist nicht jedermanns Sache, sich

merrain« in der Bahnhofstraße 31 in Herrenberg

mit Demenzkranken zu beschäftigen. Es gehören

statt. Die Teilnahmegebühr von € 15,– wird auf

viel Liebe zum Menschen und viel Geduld dazu.

Antrag von den Krankenkassen erstattet. Interes-

Das Nachmittagsprogramm wird nach Bedarf

senten können an einem kostenlosen Schnupper-

individuell angepasst. So ist es auch für einen

nachmittag teilnehmen.

Teilnehmer möglich, einfach mal nur mit einer
Betreuerin dazusitzen oder einen Spaziergang zu

Anmeldung und Information
• Telefon 0 70 32/95 49 00

machen. Die geschulten Kräfte gehen auf die Menschen und ihre Bedürfnisse ein. Marga Schmidt,
Fachkraft für Altentherapie, bereitet die Stunden

Dieser Artikel von Petra Gieseler erschien am 10. März 2016
im Gäuboten, der Herrenberger Zeitung. Wir danken für die
Genehmigung, den Artikel nachdrucken zu dürfen.
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Schülerinnen entwerfen
App gegen schleichenden Gedächtnisverlust
1. Platz beim Schülerwettbewerb
»Alzheimer & You – Zeig deinen Erfindergeist«

Hanna Philipp und Ann-Kathrin Blaß sind Schülerinnen des gesundheitswissenschaftlichen Gymnasiums der Albert-Schweitzer-Schule (ASS). In
diesem Jahr machen die beiden ihr Abitur.
Im Januar beschlossen sie, sich an einem Schülerwettbewerb der Deutschen Alzheimer-Gesellschaft zu beteiligen. Unter dem Motto
»Alzheimer & You – Zeig deinen Erfindergeist« waren Jugendliche dazu aufgerufen, sich intensiv mit dem Thema
Alzheimer und Demenz zu befassen
und kreative und praktische Ideen zu
beschreiben, wie man den Alltag von
Erkrankten und deren Angehörigen
optimieren und erleichtern könnte.
Über 140 Jugendliche nahmen mit ihren Ideen
an dem Wettbewerb teil, der unter der Schirmherr-

Aus der Homepage zum
Wettbewerb der Deutschen
Alzheimer Gesellschaft.
Über den 1. Platz für Hanna Philipp und Ann-Kathrin
Blaß freuten sich auch Lehrerin Isolde Thoma (rechts)
und Schulleiterin Dr. Helga Waller-Baus.

schaft von Bundesfamilienministerin Manuela
Schwesig stand. Die beiden Sinsheimer Schülerin-

Angehörigen den Tagesablauf abwechslungsreich

nen wurden von Isolde Thoma von der Abteilung

und sinnvoll organisieren können. Die App zeigt

Gesundheit und Pflege an der ASS betreut und

Parallelen mit einem Ratgeber und vielseitige Mög-

konnten nun als Siegerinnen beim Wettbewerb

lichkeiten zur Integration von Aufgaben, Spielen

als Anerkennung für ihre Leistung je eine Urkunde

und Arbeiten in den Alltag auf.

und einen Tablet-PC entgegennehmen.
Hanna und Ann-Kathrin schlugen die Entwick-

Die Jury, der Vertreter des Bundesfamilienministeriums, der Deutschen Alzheimer-Gesellschaft

lung einer App vor, die dabei hilft, den Alltag der

und der Barmer GEK angehörten, überzeugte die

Demenzerkrankten und deren Betreuern bzw.

zeitgemäße Idee und die sehr detaillierte Ausar-

Pflegenden schöner und abwechslungsreicher zu

beitung des Konzepts. »Es wurde deutlich, dass

gestalten. Die App liefert je nach Wunsch im

die Schülerinnen sich umfassend mit dem Thema

Tages- oder Wochenrhythmus hilfreiche Tipps

auseinandergesetzt haben«, hieß es in der Bewer-

sowie Ideen, wie die Erinnerung trainiert und der

tung. Beide Schülerinnen betonten, »dass uns un-

Alltag interessant gestaltet werden kann. Auf

ser Vorwissen aus dem Profilfach Gesundheit bei

Grund einer personalisierten Einstellung, die die

unserer Lehrerin Frau Thoma bei der Umsetzung

Interessen und den Krankheitsfortschritt berück-

und Gestaltung des Themas zum Wettbewerb

sichtigt, werden Anregungen abgeleitet, wie die

sehr viel geholfen hat.«
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Dieser Artikel erschien am 30. März 2016 in der
Rhein-Neckar-Zeitung. Wir danken für die Genehmigung,
den Artikel nachdrucken zu dürfen
.

Aus der Beratung | Gut zu wissen

Verwirrtheit
nach Krankenhausaufenthalt

Ab dieser Ausgabe des alzheimeraktuell
stellen wir Ihnen jeweils einen Fall
aus unserer telefonischen Beratung vor.

?

(cs) Eine Frau ruft an und erzählt, dass ihre Mutter
nach einem Sturz und Krankenhausaufenthalt nun
sehr vergesslich und immer wieder regelrecht verwirrt und orientierungslos sei. Vor dem Sturz habe
sie auch bereits ab und zu Dinge vergessen. In ihrer
Wohnung sei die Mutter allein aber noch sehr
selbstständig gewesen und gut zurechtgekommen.

!

Die Tochter möchte gern wissen, ob ihre Mutter

Orientierungslosigkeit, Verwirrtheit, aber auch

Alzheimer hat und ob es denn sein könne, dass die

Ängste oder Abwehrverhalten entstehen.

Demenz durch den Sturz ausgelöst wurde? Wo
kann sie eine gesicherte Diagnose stellen lassen?

Stürze lösen keine Demenzerkrankungen aus!
Aber die Situation, die auf einen Sturz unter Umständen folgt, wie zum Beispiel ein Krankenhaus-

Bereits vor dem Sturz gab es Vergesslichkeit,

aufenthalt, kann die gesundheitliche Situation,

und dennoch muss es nicht zwingend bedeuten,

auch die der Gedächtnisleistung verschlechtern.

dass eine Alzheimer Demenz vorliegt. Gedächtnisstörungen können vielfältige Ursachen haben,

Gewissheit, ob es sich um eine Alzheimer

sollten aber immer auch ernst genommen werden.

Erkrankung handelt, bringt nur eine gesicherte

Der Sturz und der Aufenthalt im Krankenhaus

Diagnose von einem Facharzt für Neurologie/

sind ein plötzliches und alles veränderndes Erleb-

Psychiatrie. Wenden Sie sich zunächst an Ihren

nis für die Mutter. Der Schreck, die Schmerzen,

Hausarzt, der sie zu einem Facharzt oder in eine

eine andere Umgebung, viele fremde Menschen,

sogenannte Gedächtnissprechstunde überweisen

ein anderer Tagesablauf, An- und Aufforderungen,

wird. Gedächtnissprechstunden sind spezielle

die nicht richtig verstanden werden usw. Alles ist

Ambulanzen für die Diagnostik und Behandlung

durcheinandergeraten. Die gewohnte Umgebung,

von Gedächtnisstörungen und Demenzerkran-

die Sicherheit und Orientierung gibt, war plötzlich

kungen.

nicht mehr da.
Sich auf neue Situationen und fremde Umge-

Wo sich eine Gedächtnissprechstunde in Ihrer
Nähe befindet, erfahren Sie auf unserer Webseite

bungen einzustellen, fällt Menschen auch mit

unter

einer erst beginnenden Demenz zunehmend

• www.alzheimer-bw.de  Hilfe vor Ort

schwer. Die neuen Informationen und Eindrücke

 Gedächtnissprechstunden

können in ihrer Fülle nicht richtig eingeordnet

Oder Sie rufen unser Beratungstelefon an:

und verarbeitet werden. Es kann passieren, dass

• Telefon 07 11 /24 84 96-63
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Gut zu wissen | Demenzlexikon

Unser
Demenzlexikon

Ist es – wenn man doch sowieso nichts machen

Hier erläutern wir Ihnen Begriffe
rund um das Thema Demenz .
Diesmal geht es um den Buchstaben P.

kann – dann also egal, wie man lebt? Ob man auf

P wie Prävention (Vorbeugung)

bewegt? Nein! Eine hundertprozentige Vorbeu-

einer Demenzerkrankung
(ok) Weizenfrei oder mediterrane Kost? Grüntee

sich achtet, wie man sich ernährt, ob man sich
gung ist bis heute nicht möglich, aber es gibt viele
Erkenntnisse und Maßnahmen, die eine Demenzerkrankung zumindest hinauszögern können:

oder doch lieber Kaffee? 30 Minuten Bewegung
am Tag und Zähneputzen auf einem Bein – aber

• Bewegung

nur, wenn man dabei von 1.000 abwärts zählt?

Man muss kein Marathonläufer, Ultra-Radfahrer

Gedächtnistraining? Aluminiumvermeidung?

oder Body-Builder sein: Wer regelmäßig mindes-

Kokos-, Fisch- oder Olivenöl oder alles zusammen,

tens zweimal (gerne öfter) die Woche für mindes-

aber nur links gerührt bei Vollmond? Kurkuma?

tens 30 Minuten schwimmt, joggt, zügig spazie-

Vitamin B?

ren geht oder Rad fährt, senkt sein Demenzrisiko.

Die Ideen und Meinungen, was eine Demenz

Regelmäßige Bewegung fördert die Durchblutung

fördert oder verhindert, sind vielfältig. Doch hält

des Gehirns, regt den Stoffwechsel an, reduziert

auch, was oft vollmundig in der (Boulevard-)Presse

mögliches Übergewicht, erhöht die Schlafqualität

und in den vielen Büchern, die in den letzten Jah-

und steigert das allgemeine Wohlbefinden.

ren erschienen sind, einer genauen Betrachtung
stand? Ist manches auch nur Geldmacherei?

Übrigens lässt sich Bewegung auch gut und
mit wenig Aufwand in den normalen Alltag integrieren: Öfters mal die Treppe statt Aufzug oder

Um es gleich vorwegzunehmen: das einzig
richtige, seligmachende bzw. demenzverhindernde

Rolltreppe nehmen oder zum Bäcker radeln statt
mit dem Auto zu fahren.

Mittel gibt es nicht! Grundsätzlich ist das größte
Risiko, die häufigste Ursache, an Demenz zu

• Ernährung

erkranken, schlicht und einfach das eigene Alter,

Über kaum etwas wird wohl so kontrovers disku-

denn – von wenigen Ausnahmen abgesehen –

tiert wie über die »richtige« Ernährung. Bei Men-

sind Demenzerkrankungen, vor allem Alzheimer,

schen, die sich »mediterran« ernähren, zeigt sich

Erkrankungen der Alten und Hochaltrigen.

in Untersuchungen jedoch ein geringeres Risiko,
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Demenzlexikon | Gut zu wissen

an Demenz zu erkranken. Unter mediterraner
Küche – auch »Mittelmeerkost« genannt – versteht man eine Ernährungsform mit viel Obst und
Gemüse, Getreideprodukten, Olivenöl, regelmäßig
Fisch und wenig Fleisch. Als ebenfalls positiv ha-

• Soziale Kontakte pflegen

ben sich auch andere Pflanzenöle wie Raps- und

Sich mit anderen Menschen zu beschäftigen, sich

Leinöl gezeigt.

auszutauschen, gemeinsam etwas zu unterneh-

Die Einnahme von Nahrungsergänzungsmittel

men, beansprucht das Gehirn positiv, da man sich

wie Vitaminen und Fischölkapseln zur Demenz-

mit vielen anderen Ideen und Einflüssen ausei-

prävention ist umstritten. Im Idealfall sollte sich

nandersetzen kann und muss. Begegnung sorgt

der Vitaminbedarf aus der normalen Ernährung

zudem meist für Freude und Wohlbefinden.

decken lassen, nur bei nachgewiesenem Mangel

Andererseits beugt man so Langeweile vor,

ist eine Einnahme von Nahrungsergänzungsmit-

Vereinsamung und einer möglichen depressiven

teln sinnvoll.

Stimmung – alles Faktoren, die eine Demenz begünstigen können.

• Geistig aktiv sein und bleiben
Nicht nur dem Körper tut Bewegung gut, auch das
Gehirn will auf Trab gehalten werden – und das in

• Risikofaktoren frühzeitig ernstnehmen,
erkennen und behandeln

jedem Alter! Menschen, die ihr Leben lang geistig

Bluthochdruck, Durchblutungsstörungen, Über-

rege waren, sich vielseitig interessiert und weiter-

gewicht, Stoffwechselstörungen und so weiter

gebildet haben, reduzieren ihr Risiko, an einer

bleiben oft über lange Zeit unbemerkt, rufen

Demenz zu erkranken.

meist keine akuten Beschwerden hervor oder

Grund dafür ist der Aufbau von Reserven und

werden hingenommen. Dabei richten sie jedoch

Ressourcen im Gehirn, die das Auftreten von De-

von Anfang an Schäden an, die sich später nur

menzsymptomen zumindest hinauszögern. Oder

schlecht oder gar nicht »reparieren« lassen und

anders ausgedrückt: Auch bei geistig aktiven Men-

eine demenzielle Erkrankung fördern können.

schen kann eine Demenz auftreten, ihr Gehirn ist

Es ist deshalb wichtig, beizeiten und regelmäßig

aber meist fit und flexibel genug, die auftretenden

solche Risikofaktoren durch einen Arzt überprüfen

Störungen länger auszugleichen.

zu lassen und gegebenenfalls gegenzusteuern.
Sie sehen: Es gibt kein Allheilmittel,
wie eine Demenzerkrankung zu verhindern ist –
aber viele kleine Schritte, wie sie zumindest
verzögert oder gemildert werden kann.
Man muss nur frühzeitig damit anfangen.
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Leben mit Demenz | Menschen mit Demenz und ihre Angehörige berichten aus dem Alltag

Klage
In dieser Rubrik erzählen Menschen
mit Demenz oder ihre Angehörigen
aus ihrem Alltag: Die Ehefrau des
Autors Prof. Dr.med. Wolfgang Böker
ist an Demenz erkrankt. Seine Gefühle,
seine Trauer bei der Begleitung seiner
Frau hat er in Form von Gedichten
gefasst, von denen wir Ihnen heute
eines vorstellen.
Wir danken Herrn Prof. Böker für
die Einwilligung, sein sehr persönliches
Gedicht hier abdrucken zu dürfen.

Geliebte Frau, die ich nun lange dich vermisse,
Wann kommen wieder glücklichere Tage?
Gewiss, der Frühling naht, bald blühen Veilchen und Narzisse,
Doch du bist fern und wirst mir immer ferner rücken,
Drum mögen mich auch Speis’ und Trank nicht mehr beglücken.
Mit Tränen oft dank’ ich den schönen Jahren,
Als wir in Bern und später noch so fröhlich waren.
Die Tage werden mir so lang, und in der Einsamkeit
Ist mir das Herz so bang, wenn ich an meine Zukunft denke.
Komm’ ich zu dir, so scheide ich mit neuem Leid.
Zuhause und auch sonst mahnt mich so viel an alte Zeiten,
Doch sind zerstört jetzt alle die Gemeinsamkeiten,
Die uns einst eng verbunden hatten.
Was mir nur bleibt sind der Erinnerung Schatten.
Mit manchem Unmut hab’ ich dich geplagt
Und meinen Ärger unverhüllt gezeigt,
Wenn du in Haushalts Mühen hast versagt;
Wenn wir aufs Neue stets nach Tasch’ und Beutel suchten,
Was du als Schuld dir, ich als Krankheit buchten;
Wenn dir der »richtige Mann«, der »wahre Gatte« fehlte,
Und meiner Worte Mühen nicht mehr zählte.
»Du bist doch Arzt, so helfe mir des Lebens
Qualvolle Bürde ein wenig leichter bald zu tragen«.
Ich konnte nicht. All’ meine Wissenschaft: sie war vergebens.
So schwand dahin nicht nur Gedächtniskraft
Sondern auch Lebensfreude, die sonst Hilfe schafft.
Zum dunklen Land des Todes sehnst du dich
In wachsender Verwirrtheit – und ich gräme mich.
»Ich fühl’s, mein Leben geht in Stücke«,
So klagtest du mir angstvoll und in wirrer Not.
Was konnt’ ich mehr dir sein als deines Alltags Krücke,
Ich steh’ doch hilflos da und sehe dich entweichen
In unerreichbar ferne trübe Weiten,
Die mir verborgen bleiben werden,
Auch wenn ich lang noch leben mag auf Erden.
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So musst’ ich dich nach vieler Nächte Sorgen,
Auf Rat der Kinder und der Ärzteschaft,
Zuletzt doch im geschützten Ort versorgen,
Wo du Betreuung, Zuspruch, Bett und Nahrung hast.
Mag sein, es ist für dich der Lebensmühsal gute Rast.
Doch wenn ich dich besuche, seh’ ich dich mit Schmerz
Und jedes Mal aufs Neue schneidet’s mir ins Herz.
Komm’ ich, Liebe, dich zu suchen, rat ich deine Stimmung schon:
Sitzt du vorne, beim Stück Kuchen,
Klingt erfreut der Stimme Ton.
Bist hingegen du im Zimmer – gar verschlossen deine Tür,
Dann weiß ich: Der tiefe Kummer brach erneut aus dir hierfür;
Und ich höre jene Klagen, die zuhaus’ ich oft vernahm
Und aufs Neu’ belebt sich unser altgewohnter Gram.
Gern’ hilfst du dort andern Menschen, die dasselbe Schicksal tragen
Und den Helfern hilfst du auch.
Bist du solchermaßen tätig, hört man dich auch niemals klagen,
Weil der Tag an Sinn gewinnt und nicht inhaltslos verrinnt.
Heute noch gelingt das; quälend ist die Frage, was wird morgen sein?
Nehm’ ich Abschied, weiß ich sicher: Fern von dir bin ich allein.
Wir sangen alte Lieder gemeinsam auf Station,
Wo in Deiner Gruppe man freundlich mich empfing;
Du und andere Kranke kannten fast jeden Ton.
Die früh vertrauten Weisen bewegten mir das Herz,
Sehnsucht nach heilen Zeiten erregte meinen Schmerz.
Wenn ich mich dann entfernte und heimwärts lenkt’ den Schritt,
Nahm ich die Melodien, doch auch den Kummer mit.
So gehen nun die Wochen, ja Monate dahin,
die wir getrennt schon leben.
Zur Besserung deines Leidens bringt keiner dir Gewinn.
Wir müssen es ertragen, da hilft kein Weh und Ach,
Wenn nachts ich einsam liege in meinem Schlafgemach:
Dein leeres Bett zur Seite drückt meine Seele schwer.
Hab’ meine Frau verloren, und sie kommt nimmermehr.
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Neues aus Recht, Politik+Gesellschaft

Mundgesund
trotz Alter,
Pflegebedürftigkeit
oder Behinderung

Mehr Verbraucherschutz
in der Pflege

Der Besuch beim Zahnarzt ist für alte, pflegebe-

Mit der neuen Allgemeinen Verbraucherschlich-

dürftige oder behinderte Menschen oft kaum

tungsstelle haben künftig auch Verbraucher in der

oder gar nicht möglich. Um die Mundgesundheit

Pflege die Möglichkeit, sich bei Rechtsstreitigkei-

trotzdem zu gewährleisten, bieten manche Zahn-

ten an das Zentrum für Schlichtung e.V. zu wenden.

ärzte auch Hausbesuche an. Ein neues Faltblatt

Angenommen werden dort Fälle, in denen ein

der Kassenzahnärztlichen Bundesvereinigung

Unternehmer Wohnraum an einen Verbraucher

informiert über Möglichkeiten, Grenzen und die

vermietet und sich zugleich zur Erbringung von

Finanzierung eines solchen Angebots. Weitere

Pflege- oder Betreuungsleistungen verpflichtet.

Informationen finden Sie unter

Ein Beispiel ist der Vertrag eines Pflegebedürftigen

• www.kzbv.de  Presse  Pressemitteilungen
 Pressemitteilung vom 04.01.2016

mit einem Pflegeheim.
• www.verbraucher-schlichter.de

Neues Infomaterial

Neue Broschüre:
Zu Hause gut versorgt

Die nicht-medikamentöse
Behandlung von
Demenzerkrankungen
Die Deutsche Alzheimer Gesellschaft hat den

In dieser Broschüre informiert die Bundesarbeits-

6. Teil ihrer Reihe »Das Wichtigste« zum Thema

gemeinschaft der Senioren-Organisationen e.V.

»Die nicht-medikamentöse Behandlung von

(BAGSO) über Angebote rund um den Haushalt,

Demenzerkrankungen« überarbeitet. Sie finden

Entlastungsangebote für pflegende Angehörige,

dieses und alle weiteren Infoblätter unter

Hilfe bei Behördenangelegenheiten, Fahrdienste,

• www.alzheimer-bw.de  Demenzen

Hausnotruf, Wohnungsanpassungsmaßnahmen
oder Umzugshilfen. Die Broschüre wendet sich
allgemein an Senioren, ist
aber auch im Zusammenhang mit einer Demenz
hilfreich. Bestellmöglichkeit
und PDF-Download finden
Sie unter
• www.bagso.de
 Publikationen
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 Infos kurz und kompakt

Wettbewerbe & Preise

DITA – drapilux
interior textile award 2016
Ideenwettbewerb für Studierende von (Innen-)
Architektur und Textildesign zur demenzsensiblen
Raumgestaltung. Bewerbungsschluss ist der
31.07.2016. Nähere Informationen finden Sie unter
• www.drapilux.com/dita

Wettbewerbe & Preise | Dies & Das | Service

Alzheimer-Forschungspreis
der Hans und Ilse Breuer-Stiftung
Ausgezeichnet werden WissenschaftlerInnen für
exzellente Leistungen auf dem Gebiet der Alzheimer-Forschung, der Demenzforschung sowie der
Erforschung ähnlicher Alterskrankheiten. Der Preis
ist mit € 100.000,– dotiert, Bewerbungsschluss ist
der 31.07.2016. Nähere Informationen unter
• www.breuerstiftung.de  Forschungsförderung

Rudi Assauer Preis 2016
Zum 4. Mal verleiht die »Rudi Assauer gemeinnützige Initiative Demenz und Gesellschaft« in diesem
Jahr den Rudi Assauer Preis. Die Projekte können
sowohl national als auch regional orientiert sein
und sich in der praktischen Umsetzung befinden.
Bewerben können sich Versorgungseinrichtungen, Selbsthilfegruppen, Vereine oder auch Einzelpersonen bis zum 30.09.2016.
Dotiert ist der Preis mit insgesamt
€ 8.200,–. Nähere Informationen
finden Sie unter
• www.rudi-assauer-initiative.de
 Rudi Assauer Preis

Dies & Das

Welt-Alzheimertag 2016:
Jung und Alt bewegt Demenz
So lautet das Motto des Welt-Alzheimertags 2016
am 21. September. Wir freuen uns, wenn Sie uns
Ihre Veranstaltungen dazu über unser OnlineMeldeformular frühzeitig melden. Wir bewerben
diese Aktivitäten dann gerne auf unserer Website:
• www.alzheimer-bw.de  Veranstaltungen
 Ihre Veranstaltung (Meldeformular)

9. Kongress der
Deutschen Alzheimer Gesellschaft
Unter dem Motto Demenz. Die Vielfalt im Blick findet der zweijährliche Kongress unseres Bundesverbandes vom 29.09. – 01.10 2016 in Saarbrücken
statt. Weitere Informationen finden Sie unter
• www.demenz-kongress.de

Onlinebefragung:
Vereinbarkeit von Berufstätigkeit
und Angehörigenpflege
Im Forschungsprojekt Arbeiten und Pflegen 2020
erforscht das Fraunhofer-Institut Modelle zur Vereinbarkeit von Berufstätigkeit und Angehörigenpflege. Im Rahmen einer Umfrage sollen Erkenntnisse darüber gewonnen werden, welche Rahmenbedingungen geschaffen werden müssen, um
private Pflegeverantwortung und Erwerbstätigkeit zukünftig noch besser vereinbaren zu können.
Gesucht werden deshalb Pflegende und NichtPflegende, die an einer Onlinebefragung teilnehmen. Informationen und den Fragebogen finden
Sie unter
• websurvey.iao.fraunhofer.de/
newwork/index.php/732528
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Fortsetzung
Service | Dies & Das

Für Sie gelesen
Inge Jens

Langsames
Entschwinden
Vom Leben mit einem Demenzkranken

Internationale FTD
Angehörigenkonferenz 2016

Walter Jens war Verfasser zahlreicher wissenschaftlicher, essayistischer und belletristischer Werke,

Themen der Konferenz, die am 01.09.2016 in München stattfindet, sind der aktuelle Stand von Diagnostik und Therapie der Frontotemporalen Demenz
(FTD), Kommunikation und Umgang mit den
Patienten. Weitere Informationen finden Sie unter
• www.ftd-caregiver2016.de

hatte Deutschlands ersten Rhetorik-Lehrstuhl

Blog Gegen das Vergessen:
Ein Tagebuch über den Alltag
mit Alzheimer

die Ehe mit Inge Jens, die ihm stets eine verlässli-

Seit Februar 2016 berichtet eine 25-Jährige über
den Alltag mit ihrem an Alzheimer erkrankten
Vater in ihrem Blog, den Sie finden unter
• gegendasvergessenblog.wordpress.com

inne, galt als »intellektueller Popstar« (wie es sein
Sohn Tilman einmal formulierte) und höchst streitbarer Geist. Durch und durch ein Mann des Wortes,
der zuweilen auch die Rolle des »universal gebildeten Rebellen« einnahm. Über 60 Jahre währte
che, geistig ebenbürtige und kritische Weggefährtin, Partnerin und Co-Autorin war.
Doch um Walter Jens’ 80. Geburtstag herum
zeigten sich erste Ausfälle: Erst vermied er öffentliche Diskussionen, dann konnte er bei einer Signierstunde plötzlich seinen Namen nicht mehr
schreiben, schließlich reagierte er auf unbekannte
Situationen nur noch mit Angst und Aggression.
Als bei ihm 2003 Demenz diagnostiziert wurde
(infolge einer progredient verlaufenden MikroAngiopathie), wollte es seine Ehefrau erst nicht
wahrhaben, klammerte sich lange an die vage
Hoffnung auf Besserung. Oder, wie sie später bekannte: »Wie lange habe ich – aus Unwissenheit,
aber wohl auch Angst vor der Unumkehrbarkeit

Filmverleih
Unser Tipp: Viele Spiel-, Kurz- und Lehrfilme sowie
Dokumentationen rund um das Thema Demenz
können Sie ausleihen – zum Beispiel für eine
Veranstaltung – bei den Medienzentren in BadenWürttemberg
• www.lmz-bw.de  Landesmedienzentrum
 Medienzentren in BW
oder über das gemeinsame Medienportal der
Evangelischen und Katholischen Medienzentralen
• www.medienzentralen.de
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des Befundes – um den Kern des Problems herumgeredet.«
Nun ist eine Auswahl der Briefe erschienen, die
Inge Jens in den Jahren 2005 bis 2013 an Freunde
und Bekannte geschrieben hat, in denen sie vom
wechselvollen Befinden und den zunehmenden
Veränderungen berichtet und damit auch viel für
die Enttabuisierung der Krankheit getan hat. Alle
Empfänger wurden anonymisiert, tauchen lediglich als »gemeinsamer langjähriger Freund«, »be-
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Leseprobe
auf Seite 28/29

freundeter Musiker«

Und Inge Jens

oder »emeritierter

wusste ihre

Pfarrer« auf. Waren

eigene begüns-

die Briefe niemals

tigte Lage zu

als Selbsttherapie

schätzen. Mit-

gedacht, eher dem Wunsch entsprungen, nahe-

hilfe zweier pri-

stehenden Menschen freimütig Rede und Antwort

vat engagierter Pflegekräfte und einem Netzwerk

zu stehen, geben sie retrospektiv in ihrer Abfolge

von Helfenden vermochte die promovierte Litera-

doch ein beredtes Zeugnis über den unaufhalt-

turwissenschaftlerin auch als über 80-Jährige

samen Verfall – und die Anpassungen, zu denen

ihrer Arbeit nachzugehen und kurze Lesereisen zu

Inge Jens während der zehn Jahre andauernden

absolvieren. Gleichermaßen ein Privileg wie pure

Erkrankung ihres Mannes fähig war.

Notwendigkeit: »Aber ich muss auch reisen, vorlesen und Vorträge halten, um die Pflege meines

Wie quälend muss es gewesen sein zu erleben,

Mannes zu finanzieren. Die gewiss nicht schlechte

dass gerade Walter Jens, dem die Sprache ein un-

Professoren-Pension reicht bei weitem nicht aus.«

verzichtbares Lebenselixier war, die Fähigkeit zum
Lesen und Schreiben verloren ging, nach und nach

Diese Briefe diskutieren sehr differenziert ethi-

auch das Sprechen entglitt: »Die Schwierigkeit ist,

sche und praktische Fragen zwischen Fürsorge

dass mein Mann häufig nicht in der Lage ist, das

und Selbstbestimmtheit, zwischen Nicht-Wissen

was er sieht, denkt, empfindet, in jenen Begriffen

und Anpassungsfähigkeit. Während des fort-

auszudrücken, die sich in unserer Sprachkonvention

schreitenden Krankheitsverlaufes lernte Inge Jens,

für diese Dinge nun einmal eingebürgert haben.«

sich mit dem Unabänderlichen zu arrangieren

Doch Inge Jens vermutete: »Er denkt ausschließ-

und zu akzeptieren, dass ihr Mann in einem neuen

lich mit dem Gefühl.« Und sie richtete sich nach

Bezugssystem lebte, das weitab von seiner intel-

und nach mit seiner »anwesenden Abwesenheit«

lektuellen Vergangenheit lag.

ein. Nur mit einem Dilemma haderte sie oft: Dass

»Aber dennoch: Er ist ein Mensch,

sie ihrem Mann, der ein Verfechter des menschen-

und er bleibt ein Mensch –

würdigen, selbstbestimmten Sterbens war, zu

allen Einschränkungen zum Trotz, und

lange die Demenzdiagnose verschwiegen hatte.

ich lerne, was ein Mensch auch sein kann.«

Dennoch vermochte sie seine gelegentlichen Aus-

Rezension: Ingeborg Jaiser, Böblingen

sagen »Ich will sterben« sehr einfühlsam zu interpretieren, nämlich als Wunsch, dieser Zustand
äußerster Einschränkungen möge sich ändern.

• Inge Jens: Langsames Entschwinden:
Vom Leben mit einem Demenzkranken

Ansonsten konstatierte sie pragmatisch: »Was

Rowohlt, Reinbek 2016, 152 Seiten, € 14,95

lebt, will leben.«

ISBN 978-3-498-033446
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Fortsetzung
Lesenswert: Auszüge aus dem Buch
Inge Jens: »Langsames Entschwinden«

[...] Er will sterben; das formuliert er x-mal am
Tag, wobei ich denke, dass »Sterben« ein Synonym
für »nicht mehr so sein, wie ich jetzt bin« ist. Er
realisiert sein Nicht-mehr-Können ganz genau,
und das ist das eigentlich Schreckliche. Mit allem
anderen kann man, wenn auch nicht leicht, so
doch ganz gut fertigwerden [...] (23.10.2007)

[...] Aber die Lesungen aus unserem Buch kann er
immer noch ganz gut bewältigen, und diese Erfolgserlebnisse tragen dann auch jedenfalls kurzzeitig wieder zu einer Besserung seines Befindens
bei. Dennoch mache ich mir in den letzten Wochen
zunehmend Sorgen um ihn [...] (16.03.2006)
Wir waren Anfang Dezember eine Woche in

[...] Sein Zustand verschlechtert sich nicht
gleichmäßig fortschreitend, sondern zackenförmig
und mit unterschiedlicher Geschwindigkeit. Mal
ist es ganz schlimm, dann erholt er sich, sagt und
weiß Dinge, die niemand mehr bei ihm vermutet
hätte, kann plötzlich wieder laufen (und das, gottlob, ziemlich kontinuierlich, nachdem ihm diese
Fähigkeit nach einem harmlosen Sturz für Wochen

Berlin, um bei einigen Aufführungen von Mozarts

völlig abhandengekommen war). Er kann auch

Requiem noch einmal Walters Texte zu lesen. Ich

wieder sprechen, d.h. einfache Dinge in einer be-

habe ihm die Hälfte der »takes« abgenommen

stimmten, sehr einschichtig-reduzierten, aber doch

und, neben ihm sitzend, für die richtigen Einsätze

verständlichen Manier zum Ausdruck bringen.

sorgen können. Aus eigener Kraft hätte er es nicht

Komplexeres allerdings ist schon lange nicht mehr

mehr geschafft. Wenn es auf die Physis allein an-

möglich. Aber auch hier wechselt das Befinden

käme, wäre er noch sehr gut dran [...] aber die Psy-

sehr stark. Das Erinnerungsvermögen z. B. ist noch

che macht ihm zu schaffen, und die geistige Prä-

erstaunlich gut intakt. Man merkt, er weiß genau,

senz ist [...] sehr unterschiedlich [...] (01.01.2007)

was er sagen will [...] würde, wenn er es könnte.

Um gleich medias in res zu gehen: Bei uns steht
es nicht gut. Walter ist seit Monaten zunehmend
krank, und es steht zu befürchten, dass sich das
grundlegend nicht mehr ändern wird. Er ist zum
Teil sehr depressiv, zum (überwiegenden) Teil verwirrt und ohne zuverlässigen Realitätsbezug.
Lesen und Schreiben geht eigentlich schon des

Aber ebendiese Umsetzung von Erinnerungen,
auch von Gedanken etc. ins Sprachliche funktioniert nicht mehr, und das ist für einen Menschen,
wie er es ist, natürlich doppelt schmerzlich und
zur Verzweiflung treibend. Denn – das ist unübersehbar – er »weiß« sehr genau um seinen Zustand,
und das ist entsetzlich quälend [...] (25.10.2007)

Längeren nicht mehr so richtig: manchmal einige

[...] Ich selbst habe es immer noch nicht ganz

Zeilen der Zeitung, aber auch das meistens, ohne

begriffen, dass der Mensch, der da um mich ist,

dass sie haften bleiben. Kurz und gut: Es ist ein

den ich anrede und den ich um etwas bitte, zwar

ziemliches Trauerspiel, und das Schlimmste ist,

noch Ähnlichkeiten mit dem Menschen hat, der

dass er es eine ganze Zeitlang noch mit großer

einmal mein Mann war, aber dennoch völlig uner-

Schärfe wahrnahm. Das hat sich gottlob ein biss-

reichbar und unfähig ist, auf meine Anreden, For-

chen geändert, aber gelegentlich hat er noch recht

derungen oder Vorschläge adäquat zu reagieren.

genaue Vorstellungen von seinem Zustand, und

Natürlich weiß ich, dass er mich nicht versteht,

das ist hart [...] (26.06.2007)

dennoch bin ich stets aufs Neue fassungslos, wenn
er, statt, wie erbeten, mir sein Trinkglas zum Nachfüllen zu reichen, seinen Pulli auszieht oder auf
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die Bitte: »Komm, wir wollen gehen«, bereitwillig
»ja« sagt und versucht, sich auf die Couch zu
legen – um nur einige Beispiele zu nennen [...]
[...] Er ist ein Mensch – auch noch in diesem Zustand –, wenn auch ein ganz anderer als der, der er
einmal war. Wir versuchen nach wie vor, es ihm so
»schön« (was immer das heißen mag: auch wir
können ja nur in unserem »System« denken und
handeln) wie irgend möglich zu machen. Er wird
»betreut«, »unterhalten« und »versorgt«. Es ist
immer jemand da, er ist nie allein, er bekommt
Besuch und freut sich, wenn Hans Küng ihm ein
Stückchen allerfeinster Schweizer Schokolade in
den Mund schiebt. Dennoch kann ich mich oft des
Gefühls nicht erwehren, dass er – neben dem sehr
sichtbar geäußerten Wohlbefinden – oft sehr unglücklich ist. Aber ich frage mich dann zum Trost,
ob Missbehagen nicht auch zum menschlichen
Dasein gehört, solange es nicht dominiert.
Ob’s zutreffende Überlegungen sind – wer kann’s
sagen [...] (26.06.2008)
[...] Frau H. kommt morgens um 6 Uhr und
macht ihn fertig; dann schläft er wieder bis gegen
12 Uhr, wo er dann endgültig aufsteht. Und nach
dem Mittagessen, manchmal auch später, nimmt
ihn Frau H. im Allgemeinen mit auf ihren Hof zwischen Reutlingen und Tübingen, und dort gibt es
natürlich wesentlich mehr interessante Dinge für
ihn zu sehen als in unserem Wohnzimmer, wo er
stets nach einiger Zeit wieder einduselt, weil ihn
weder Vorlesen noch Musikhören reizt, sondern
ihn, wenn nicht aggressiv macht, dann einschläfert. Dort in Mähringen dagegen gibt es viele Tiere
und Hofleute, die sichtbare Tätigkeiten ausüben,
denen er, auf der Hofbank oder im Rollstuhl sitzend, zusehen kann. Es gibt eine alte Mutter, die
sich mit ihm »aufs Bänkle« setzt, es gibt Nachbarn,
die zu einem Schwatz kommen. Sie kennen ihn
inzwischen alle, und er ist gut gelitten. Abends
kommt er dann wieder heim, wir verbringen noch
einige Zeit zusammen, dann wird er ins Bett
gebracht [...] (16.06.2009)

Walter und Inge Jens in Berlin, 2004.

[...] Jeder Tag ist anders – nur gewisse Defizite
sind unabänderlich. Er kann, und das finde ich das
Schlimmste, weder sprechen noch schreiben, noch
sein Befinden in gezielten, unmissverständlichen
Gesten ausdrücken. Ich gäbe viel dafür, wenn er
ein einziges Mal seine Ausdrucksfähigkeit zurückgewinnen und mir mitteilen könnte, wie es ihm
wirklich geht, was er von seinem Zustand weiß,
wie er ihn erfährt. Ist er wirklich glücklich, wenn
ich das Gefühl habe, er ist’s? Ich weiß inzwischen,
dass ich es nie erfahren werde – aber ob ich es
wirklich akzeptiert habe, weiß ich natürlich nicht
[...] (21.03.2010)
Meinem Mann geht es [...] ja, da stocke ich schon,
denn wie es ihm genau geht, kann ich nicht sagen,
weil er es mir nicht sagen kann. Ich bin auf das
angewiesen, was ich sehe. Und das ist objektiv
traurig: Mein Mann kann nicht sprechen, nicht
laufen und – so sieht es jedenfalls aus – auch
nicht mehr gezielt Personen wahrnehmen – vom
»Erkennen« zu schweigen. In letzter Zeit hat er
auch vergessen, wie man essen muss [...] – Bei
alledem hat man aber nicht das Gefühl, dass er
»unglücklich« ist. Ich denke vielmehr, dass »glücklich« und »unglücklich« keine Kategorien mehr
sind, weil sich sein Gefühlsleben jenseits des uns
noch Zugänglichen abspielt. (15.02.2013)
Am 9. Juni 2013 ist Walter Jens in Tübingen
gestorben. Er wurde auf dem alten Stadtfriedhof
beerdigt. – Wir danken dem Rowohlt Verlag
für die Genehmigung, Auszüge aus dem Buch
von Inge Jens hier abdrucken zu dürfen.
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Thomas Klie / Peter Gaymann (Hrsg.)

Demensch.
Texte und Zeichnungen.
Für einen menschenfreundlichen Umgang
mit Demenz

(ok) Seit 2013 veröffentlicht
der bekannte Zeichner Peter
Gaymann den Jahreskalender
Demensch. Für jeden Monat
gibt es darin einen Cartoon,
in dem auf humorvolle Art
eine Szene aus dem Leben
eines Menschen mit Demenz
dargestellt wird.
Eine Auswahl dieser
Cartoons sind nun im Buch
Demensch.
Texte und Zeichnungen
veröffentlicht worden, gemeinsam mit kurzen Texten von
Prominenten und Experten,
die sich über die Themen
Demenz, Erinnerung und Humor
ihre Gedanken machen, und dem Essay »Humor

krankt und setzt sich in zahlreichen Organisationen

und die Kraft zum Leben mit Demenz« des

und als Autorin für die Belange von Menschen

Mitherausgebers und Freiburger Juraprofessors

mit Demenz ein. Auch sie betont die Bedeutung

Thomas Klie.

von Humor – auch im Leben von Menschen mit
Demenz.

Nach dem Vorwort der Autoren, in dem sie

Im Anschluss wechseln sich dann jeweils ein

einen kurzen Einblick in die Frage geben, ob sich

bis zwei Cartoons und Texte mit einer Länge von

das Thema Demenz und Humor nicht eigentlich

rund zwei Seiten ab: So erinnert sich Ministerprä-

ausschließen (eindeutig nein) und ob es denn

sidentin Malu Dreyer an die Begegnung mit einer

legitim ist, Menschen mit Demenz und die Aus-

Frau mit Demenz, die ihr ihre »Kruschtelschub-

wirkungen der Erkrankung zum Gegenstand von

lade« mit lauter persönlichen kleinen Schätzen

Cartoons zu machen (eindeutig ja, solange es sich

gezeigt hat.

um einen menschenfreundlichen, zugewandten,

Der Journalist, Autor und als Clown tätige Ulrich

offenen Humor handelt – in Abgrenzung zu den

Fey berichtet aus seiner Arbeit und die besondere

abwertenden Alzheimerwitzen, die immer noch

Wirkung des surrealen, verschrobenen Clowns auf

kursieren), führt Helga Rohra in ihrem Geleitwort

Menschen, die ebenfalls in ihrer eigenen Welt

in das Buch ein. Sie ist an Lewy-Body-Demenz er-

leben.
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Der Soziologe Reimer Gronemeyer beschreibt den »Berg
der Erinnerungen«: Alles was
vergessen wird, verschwindet
nicht, sondern häuft sich an.
Es verrottet nicht, sondern wartet vergeblich darauf, wieder
abgeholt zu werden. Für ihn
hat das auch etwas Tröstliches,
denn die Erinnerungen sind
zwar nicht mehr herholbar,
aber gleichwohl trotzdem nicht
verloren, sondern werden irgendwo aufbewahrt.
Michael Hagedorn, der
sich als Fotograf auf die Arbeit
mit Menschen mit Demenz
fokussiert hat, sieht Parallelen
zwischen der schier unglaublichen Flut von Fotos,

eine große Rolle spielt. Bedeutsamkeit, Sinnfindung,

die die heutige Technik möglich macht. Milliarden

Mitmachen und Anerkennung sind Schlüsselwör-

Bilder liegen – mehr oder weniger unsortiert – auf

ter für das Auslösen von Begeisterung.

Festplatten und in Clouds, sind oft nicht mehr
auffindbar und ähneln damit den Vorgängen im
Gehirn eines Menschen mit Demenz.
Der Arzt und Moderator Eckart von Hirschhau-

Heike von Lützau-Hohlbein, Vorsitzende von
Alzheimer Europe (und bis vor kurzem langjährige
Vorsitzende der Deutschen Alzheimer Gesell-

sen betont die heilsame Wirkung von Humor in

schaft), beschreibt die Situation, in der betreuende

Krankenhäusern und Pflegeheimen. Gerade Clowns

und pflegende Angehöriger tagtäglich stehen.

können hier ein Gegengewicht zur industrialisier-

Zu sehen, wie ein nahestehender Mensch immer

ten Medizin sein, als Eisbrecher, die außerhalb der

mehr seiner Fähigkeiten und Fertigkeiten verliert

Hierarchie stehen, die ohne Zeitdruck Zuwendung

mache es schwer gelassen zu sein geschweige

geben können.

denn, die Geschehnisse humorvoll zu nehmen.

Urs Kalbermatten, Gerontologe aus der Schweiz,

Gleichwohl appelliert sie, genauer hin zu sehen

geht in seinem Beitrag der Überlegung nach, dass

und zu hören. Oftmals stecke hinter vermeintlich

Begeisterung (in dem ja das Wort »Geist« steckt)

skurrilen Begebenheiten durchaus eine große

bei Demenz (Latein für »weg vom Geist«, geistlos)

Portion Humor.
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Fortsetzung
Demensch. Texte und Zeichnungen

Weitere Beiträge im Buch stammen zum
Beispiel von der Theologin Margot Käßmann,
Andreas Kruse, Direktor des Instituts für Gerontologie Heidelberg, dem Autor und Regisseur
Bernd Schroeder, den Politikerinnen Elisabeth
Scharfenberg, Manuela Schwesig, Barbara
Steffens, Christa Stewens, Peter Wißmann von
Demenz Support Stuttgart und dem Schauspieler Ron Zimmering.
Den Abschluss des Buches bildet das Essay
»Humor und die Kraft zum Leben mit Demenz«
von Herausgeber Thomas Klie. Er betont, dass
bei aller Schwere einer Demenzerkrankung,
allem Schrecken für den Betroffenen und sein
Umfeld immer auch Momente des kleinen
Glücks bestehen, besondere Momente und
heitere Begebenheiten ein Leben auch mit
einer Demenz lebenswert machen. Dazu gehört, dass Menschen mit Demenz auch angenommen werden von der Gesellschaft als so,
wie sie sind. Humor, so Klie, kann dazu beitragen, die Herausforderungen eines menschenfreundlichen, sorgsamen Umgangs mit Menschen
mit Demenz zu meistern.
Undenkbar, unmöglich, unmoralisch?
Cartoons über Demenz? Witze über eine schwere
Erkrankung? Schmunzeln, gar lachen über Menschen mit Alzheimer und die Folgen ihrer Erkrankung? Undenkbar, unmöglich, unmoralisch?
Ja, wenn es darum geht, Menschen mit
Demenz bloßzustellen, lächerlich zu machen, sich
auf ihre Kosten zu amüsieren. Definitiv nein, wenn
man es so angeht wie Peter Gaymann. Ihm gelingt
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es, seine Demenschen nie zum Gegenstand
von Hohn und Spott oder – als anderes Extrem –
zu Objekten des Mitleids werden zu lassen.
Im Gegenteil: Er schafft es, seine Protagonisten mit all ihren Einschränkungen, Problemen und Skurrilitäten immer die Würde zu
belassen, liebenswert und mit einem Augenzwinkern. Gaymann nimmt so ein wenig Druck
aus diesem Thema, gegen die vielen Schreckensbilder und -schlagzeilen landauf landab
in den Medien (»Horror Demenz«, »AlzheimerDrama«…).
Dabei geht es in keinem Fall darum,
das Thema Demenz zu verharmlosen
oder gar zu beschönigen und der pflegenden Ehefrau, die seit Jahren ihren
alzheimerkranken Mann pflegt und
selbst kurz davorsteht, auf Grund dessen zum Pflegefall zu werden, wird
mit der meist etwas verschrobenen
Situationskomik des Buches auch kaum ein
Lächeln zu entlocken sein. Für alle anderen
aber kann eben genau diese Verschrobenheit,
die doch in diesem Moment so normal daher-

• Thomas Klie / Peter Gaymann (Hrsg.):

kommt, einen erhellenden, relativierenden

Demensch. Texte und Zeichnungen

Effekt haben.

Für einen menschenfreundlichen Umgang

Übrigens: Nicht zuletzt kann sich in der

mit Demenz

Handlung von manchem Cartoon auch ein

medhochzwei Verlag, 128 Seiten, € 24,99

Mensch ohne Demenz gut wiederfinden.

ISBN-13: 978-3862162246
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Margarethe Mehring-Fuchs / Kathrin Feldhaus

Wenn der Kopf hinausgeht,
ganz weit fort…
Mein Gedächtnis ist nicht das beste –
aber es reicht aus.

»In unserer offensichtlich alternden Gesellschaft
ist auch die zunehmende Krankheit Demenz eine

große Herausforderung. Über Demenz wird dementsprechend viel diskutiert und publiziert.
Die Sichtweise der Betroffenen bleibt dabei meist

(ok) Und so haben sie sich die beiden – Sozial-

im Hintergrund, da in der Regel in der öffentlichen

pädagogin die eine, Kulturwissenschaftlerin die

Wahrnehmung das Bild vorherrscht, dass sie so-

andere – aufgemacht, den Weg in die verrückte

wieso nicht mehr für sich selbst sprechen können.

Welt zu suchen. Ein Jahr lang haben sie Menschen

Damit werden Menschen mit Demenz oftmals

mit Demenz in Einrichtungen in Filderstadt, Kirch-

über ihre Krankheit definiert und nicht mehr als

heim/Teck und Oberndorf besucht.
In ihren Gesprächen mit den BewohnerInnen

Individuum wahrgenommen.
Wie kann es gelingen, anders auf das Thema

geht es mal um die kleinen, mal um die großen

zu schauen? Was kann man von Menschen mit

Dinge des Lebens. Und man merkt: Vieles scheint

Demenz lernen, statt den Fokus auf den Verlust

zunächst nicht weltbewegend, aber immer bewegt

zu legen? Was haben sie zu sagen, wenn man sich

es den Menschen, der erzählt, es ist seine Welt,

die Zeit nimmt, ihnen zuzuhören und ihnen auf

seine Geschichte. Hinter jedem Menschen steckt

Augenhöhe begegnet?

eine Persönlichkeit, ein Individuum, mit Vorlieben

Wir wollten erfahren, ob wir Zugang zu dieser

und Abneigungen, mit einer eigenen Lebens-

verrückten Welt erhalten und was das mit unserer

geschichte, mit Ängsten und nicht verarbeiteten

eigenen Wahrnehmung macht …

Dramen genauso wie mit schönen, wärmenden

«

Margarethe Mehring-Fuchs und
Kathrin Feldhaus in ihrem Vorwort

Erinnerungen. Und das meist in einer Offenheit
und Direktheit formuliert, in der es kein Richtig
oder Falsch gibt.
Man begegnet so unterschiedlichen Charakteren wie der Donauschwäbin, der schwäbischen
Bäuerin, der ›Frau, die uns Oma nennt‹, der Melancholischen, dem Charmeur, einer Puppensammlerin, dem Frauenverehrer, dem Tänzer, dem Mechaniker, der ›Frau, die nachmittags nach Hause muss‹,
einem Hausmeister, der Panischen, der Opernliebhaberin und einer Putzmacherin. Und alle haben
etwas zu sagen, mitzuteilen, machen sich Gedanken, mag es im ersten Moment auch noch so wirr
erscheinen.
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Margarethe Mehring-Fuchs und Kathrin Feldhaus gelingt es, ihre Protagonisten tatsächlich
nicht in erster Linie über ihre Demenz zu definieren, sondern ihnen Raum und Individualität zu
geben. Sie sind zu Gast bei den Menschen, ihre
dezente, zugewandte und sensible Gesprächsführung überlässt dem Gesprächspartner die Oberhand. Der Mensch mit Demenz wird an keiner
Stelle des Buches therapeutisiert oder beurteilt, er
darf in all seinen Aussagen und seinem Tun immer
er selber sein.
Den Macherinnen ist ein besonderes Buch gelungen, nicht nur in der Herangehensweise, sondern auch in der optischen Gestaltung des Buches,
das streckenweise eher einer Collage gleicht aus
Fotos, Textelementen, Zitaten und Notizen der
Interviewten. Eine weitere Besonderheit ist die
beigelegte CD, auf der der Slam-Poet Tobias Gralke
Gedanken und Fragmente aus dem Buch vertont
und verdichtet.
• Kathrin Feldhaus / Margarethe Mehring-Fuchs:
Wenn der Kopf hinausgeht, ganz weit fort
Wie Menschen mit Demenz das Leben sehen
Patmos-Verlag, 1. Auflage 2016, 136 Seiten,
mit Audio-CD, € 16,99, ISBN 978-3-8436-0706-3
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Alzheimer Gesellschaft
Baden-Württemberg e.V.

Begleiten
ins Anderland

Informationen und Tipps
für Angehörige von
Menschen mit Demenz

Unser Angebot
für Sie

Broschüre
Begleiten ins Anderland
Unsere anschauliche und informative Broschüre
Begleiten ins Anderland (96 Seiten) richtet sich an
Angehörige von Menschen mit Demenz. Übersichtliche, kompakte, aktuelle und leicht verständliche
Antworten auf die wichtigsten Fragen zum Thema

Verständniskärtchen

Demenz sollen helfen, den Alltag besser zu be-

• Unsere Verständniskärtchen für Betroffene sind

wältigen. Die Broschüre ist für Mitglieder zum

für Menschen mit einer beginnenden Demenz

Sonderpreis von € 2,– + Versandkosten erhältlich.

selbst gedacht. Zweck der Kärtchen ist es, dass

Nichtmitglieder zahlen € 3,– + Versandkosten.

Menschen mit einer Demenz in der Frühphase
leicht(er) und ohne Erklärungsnöte auf ihre

Infomaterial

Situation hinweisen und Verständnis und Hilfe

Wir versenden gut verständliches und differen-

erhalten können.

ziertes Infomaterial zu allen Fragen rund um die

Wir hoffen, damit einen kleinen Beitrag zur

(Alzheimer)Demenz – die Bestellung funktioniert

Autonomie und Lebensqualität von Frühbetroffe-

am einfachsten online über unsere Website,

nen leisten zu können! Bei Bedarf senden wir

aber auch telefonisch, per Mail oder schriftlich!

gern auch größere Mengen zu – Anruf oder Mail

Gern erhalten Sie auch beliebige Mengen unseres Faltblattes sowie unserer Broschürenlisten

genügt! Über eine Spende, Rückmeldungen oder
Praxiserfahrungen freuen wir uns!

zur Bestellung von Infomaterial für Ihre regiona-

• Unsere Verständniskärtchen für pflegende

len Veranstaltungen.

Angehörige können Alltagssituationen außer
Haus ein wenig entschärfen bzw.

Infobanner

erklären und führen auf der

Alle Gruppen und Initi-

Rückseite unsere Kontaktdaten

ativen im Land können

zur Information auf. Angehörige

für ihre regionalen

eines fortgeschritten demenz-

Veranstaltungen gern

kranken Menschen können die

unsere repräsentativen

Kärtchen im entsprechenden

Infobanner ausleihen

Moment einfach diskret weiter-

(für institutionelle

geben, ohne in Erklärungsnöte

Mitglieder außer

zu geraten.

Versandkosten gratis,

Beide Versionen können Sie

alle anderen € 20,–).

im Internet anschauen.
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Leporello
Ich lebe mit einer Demenz

Broschüre
Betreuungsverfügung

Mit einer innovativen und in dieser Form bislang

Diese Broschüre richtet sich an Menschen in einer

einmaligen Broschüre macht die Alzheimer

frühen Demenzphase, die noch selbst über ihre

Gesellschaft Baden-Württemberg auf die Lebens-

rechtliche Vertretung und persönlichen Wünsche

situation von Menschen mit einer beginnenden

zur späteren Versorgung und Lebensgestaltung

Demenz aufmerksam.

bestimmen und entscheiden möchten. Sie ist in

Die vier starken Aussagen des Leporellos werden

einer gut verständlichen und einfachen, sogenann-

durch kraftvoll-positive Illustrationen verstärkt.

ten leichten Sprache geschrieben.

Sie ermutigen Betroffene, sich
nicht zurückzuziehen, und sie
zeigen Freunden, Kollegen und
Wegbegleitern, was Menschen
mit beginnender Demenz brauchen, um trotz ihrer Krankheit
noch lange selbstbestimmt
leben zu können.
Der Versand einzelner Exemplare erfolgt kostenfrei, über eine Spende freuen
wir uns. Ab einer Stückzahl von 90 Exemplaren
werden Ihnen die Versandkosten berechnet.

Webkarte www…
Unsere »Webkarte« in Lesezeichenform macht
auf das umfangreiche Informationsangebot unserer Website aufmerksam: Im handlichen Format
15 x 5 cm informiert sie kurz
und knapp über unser InfoPortal
Demenz und kann zum Bei-

Broschüren
•
•
•
•
•
•

Diagnose Demenz! Was nun?
Aktiv und dabei bleiben
Den Alltag erleichtern
Vorausschauen und planen
Autofahren und Demenz
Schwerbehinderung
und Schwerbehindertenausweis

Die Reihe I CH

LEBE MIT EINER

D EMENZ wendet sich

direkt an Menschen mit beginnender Demenz.

spiel bei Veranstaltungen, an
Büchertischen und bei vielen
weiteren Gelegenheiten ausgelegt oder weitergegeben werden. Die Webkarte
erhalten Sie kostenfrei, d.h. es werden auch keine
Versandkosten berechnet.

Informationen zu
unseren Angeboten unter
• www.alzheimer-bw.de
 Infoservice  Infomaterial
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Kunst-Geschichten von Menschen mit Demenz

Festspielbühne Bregenz
Besichtigung am 17. September 2015

Erster Akt

Dritter Akt

Viele Männer, viel Glanz,

Es ist eine ernste Situation.

ein Schloss? Oh, da sind Männer

Die chinesischen Soldaten sind

im Wasser. Sollen wir sie retten?

herabgekommen und wollen

Bei der TimeSlips-Methode
erfindet eine Gruppe von
Menschen mit Demenz zu
einem vor ihnen liegenden
Bild gemeinsam eine
Geschichte. Die nötigen
Erzählimpulse werden von
einer moderierenden Person
gegeben. Sie regt mit geeigneten Fragen den Erzählfluss an. Die protokollierenden Personen notieren die
Aussagen. Zusammen verdichten sie das Erzählte dann
zu einer Geschichte.
Die hier vorgestellten
Kunst-Geschichten sind im
Rahmen einer einwöchigen
Bodensee-Kreuzfahrt im
September 2015 entstanden.
15 Frauen mit und ohne Demenz aus Deutschland und
der Schweiz im Alter von 50
bis 99 nahmen daran teil.

durch den Tunnel an Land.
Zweiter Akt
Menschen warten auf das Konzert. Vom oberen Turm kommt
eine berühmte Sängerin die
Treppe herab. Im Hintergrund
wartet schon der Männerchor
auf sie. Sie steht allein auf der
großen Bühne. Ein bodenlanges

Auf dem militärischen Magazin
stehen die anderen.
Es ist eine traurige Situation.
Die Soldaten warten auf ihren
Schießbefehl. Durch die Schießscharten sieht man die Gewehrhälse.

Abendkleid trägt sie. Sie sieht

Es ist eine ernste Situation. Im

umwerfend aus.

Wasser stehen die Gefangenen.

Doch ich, ich warte auf das
Mittagessen.

Sie tragen alle dasselbe Gewand.
Es ist eine traurige Situation.
Der Oberst wird sich nicht in die
Sängerin verlieben. Die
Geschichte geht nicht gut aus.
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• Ulrike Traub
LebensWeise im Alter, Singen
Vorstand der Alzheimer Gesellschaft
Baden-Württemberg
Telefon 0 77 31/ 513 95
ulrike.traub@lebensweise-im-alter.de
www.lebensweise-im-alter.de
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Alzheimer Stiftung

Baden-Württemberg

Für Menschen mit Demenz
Die Stiftung

Die Alzheimer Stiftung Baden-Württemberg dient dem Zweck, die Lebensqualität von Menschen
mit Demenz und ihren Angehörigen zu verbessern. Sie fördert den Ausbau von Unterstützungsund Entlastungsangeboten, leistet einen Beitrag zur Alzheimer Forschung und finanziert innovative
Projekte der Alzheimer Gesellschaft Baden-Württemberg e.V. im Land.

Der zentrale
Stiftungsgedanke

Die Diagnose „Demenz“, besonders „Alzheimer“, trifft immer mehr Menschen in unserer
Gesellschaft. Sie raubt ihnen meist von einem Tag auf den anderen die Zukunftsperspektive und
beeinträchtigt ihren Alltag massiv.
Aufklärung und Information über die Krankheit selbst, über therapeutische Möglichkeiten und
verfügbare Hilfen können wesentlich zur Bewältigung einer Demenzerkrankung beitragen.
In der Satzung der Alzheimer Stiftung Baden-Württemberg ist die Unterstützung weiterer zweckgebundener und sinnvoller Projekte festgelegt, die der Verbesserung der Lebenssituation von
Betroffenen und Angehörigen dient.

Als Stifter können Sie
nachhaltig mitwirken

Das Stiftungskapital einer gemeinnützigen Stiftung bleibt immer erhalten, verwendet werden
lediglich dessen Erträge. Mit Ihrer Zustiftung tragen Sie so zu einer dauerhaften Hilfe für Menschen
mit Demenz und ihre Angehörigen und zu einer nachhaltigen Absicherung unserer Arbeit bei.
Gute Arbeit erfordert eine sichere finanzielle Grundlage!
Darüber hinaus bleiben Sie als Stifter für immer in Erinnerung. Sie „verewigen“ sich mit Ihrem
Namen in der Stiftung und werden auch in der Stiftertafel aufgeführt. Alzheimer geht uns alle an:
unsere Zeit braucht Menschen mit sozialer Verantwortung und Solidarität!
Wenn auch Sie Stifter werden möchten, fordern Sie bitte unsere weitergehenden Informationen an.

Alzheimer Stiftung Baden-Württemberg – eine Initiative der Alzheimer Gesellschaft Baden-Württemberg e.V.
Friedrichstraße 10 • 70174 Stuttgart • Telefon 0711 24 84 96 - 60
info@alzheimer-stiftung-bw.de • www.alzheimer-stiftung-bw.de

